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(Exfits üapxkU

^'^0^3'^ bcn legten (Stral^Icn bcr 5t6cnb[onne irurbc auf ber

^i{^grünen ^öl^e ein junger iReitcr fic^tbar, ber jroifc^en bem
*= ^au^jen ber ^irten unb l^etmfel^renben (gpajicrgängcr

frö^Ud^ nad) bem freunblic^cn ©tübtc^en ^inabritt, 'Da§ rote in

einem Slütenmcere im ©runbe lag.

@r fann lange nac^, nja§ i^n ^ier mit fo attbefanntcn ^ugcn

an[a§, unb fang immerfort ein löngft oerflun^eneS Sieb (eife inj

fi^ l^inein, ol^ne ju roiffen, lüo^er ber 9?a(|^aII tarn. 3)a fiel

c§ i^m plö^li^ auf§ ^n^: roie in ^cibelberg lagen bie ;päufer

bo unten jrcifc^en ben ©arten unb j^clfcn unb ^benbli^tern, rote in

^eibclberg raufc^te ber (Strom au§ bem ©runbc unb ber 2Balb Don

allen ^öl^en! ^o mar er al§ ©tubent manci^en lauen 2lbenb fom*

mermübe öon ben 33ergen l^eimgefe^rt unb §attc über bie {Jeuerfäule,

bie ba§ 'Jlbenbrot über ben 9?edar marf, in bie buftige S^alferne

gleid^mie in fein fünftigeS, nod^ ungeroijleg Sebcn l^inauSgef^aut.

ÜJieiu ©Ott, rief er enbli^, ba in bem (Stäbtd^en unten mu§
ja kalter mol^nen, mein treuer |)eibelberger ^amerab, mit bem

ic^ manchen füllen, fröl^li^en 3lbenb auf ben Sergen üerlebt!

S33a§ mufe ber roadere ©efeH nic^t aQe§ fc^on miffen, rcenn er

fortful^r, fo fleißig gu fein, inie bamal§! — (Sr gab ungebulbig

feinem '^ferbe bie Sporen unb l^atte balb ba§ bunfle S^or ber

©tobt errei^t. SBalterS SBol^nung mar in bem fleinen Crte

leidet erfragt: ein bunte§, freunbtic^eS ^äu§(^en am SJ^arfte, mit

l^ol^en ?inben Dor ben jjcnftern, in benen unjä^lige ©pertinge

beim legten ^benbfc^immer einen gewaltigen ?ärm mad^ten. 3)er

9teifenbc fprang eilig bie enge, etroaS buntle jlrcppe ^inan unb



rt§ bie il^m bejctd^netc Sl^ür auf; bic 3lbenbfonnc, burd§ \ia§

$?aub öor ben j^^nftern jitternb, oergolbete foeben bie ganje fttüc

©tube, Söalter \a^ im ®d)(afro(fe am ©d^teibtifd^c neben großen

Slftenfto^en, £abaf§bürf)fc, ^affeefannc unb eine l^atbgeleerte STaffc

üor \xä). (Sr ]ai) ben ^ereintretenben erftaunt unb ungewiß on,

feine ©ipSpfeife langfam toegtegenb. 33aron f^ortunat! rief er

bann, mein lieber fjoi^tunat! unb beibe ?5^reunbe tagen cinanbcr

in ben Firmen.

^(fo fo fielet man au§ in Slmt unb 33rot? fagte f^oi^tunat

nad§ ber erften ^egrü^ung, h)ä§renb er Söatter üon allen ®ei,ten

umging unb betrachtete ; benn e§ !am i^m Dor, aU roärc feit ben

5tt)ei ^al^ren, ba§ fie einanber nid)t gefeiten, bie Qtit mit i^rcm

^etgärmet feltfam über ba§ frifc^e ©üb be§ ^^i^eunbeg bal^inge«

fal^ren, er fcf)ien tangfamer, bleicher unb gebüdter. 3)iefcr ba»

gegen fonnte fid^ gar nid^t fatt feigen an ben flaren 2tugen unb

ber l^eiteren, fdEiIanfen (äeftalt gortunat§, bie in ber fd^önen S^ieife»

trad^t an (Stubenten, ^äger, ©olbaten unb aüeS %x^M)t ber

unüergänglid^en ^ugenb erinnerte. — ?5i^agen unb Gegenfragen

freujten fid^ nun rafd§, ol^ne eine 5lntn)ort abäutoarten. Söatter

prie§ Dor aöem fein ©lücf, ba§ il^n ^icr fo fä)neK eine leibtid^e

©teüc ^attc finben laffen, e§ fehlte nid^t an größeren 5lu§fic^ten,

unb fo fel^c er einer l^eiteren, forgenlofen 3"^""ft entgegen. —
Xa^m\ä)in l^atte er in feiner freubigen Unrul^e balb no^ einen

S3rief äufammenjufalten , batb ein ^a!et ^!ten ju binben, batb

brausen etma§ gu beftellen, beibe fonnten ben alten oertraulicfien

S^on gar nirf)t wieberfinben.

UnterbeS mor eine alte %xau l^ereingetreten unb fing an,

eine altmobifd^e Äaffeeferoictte gtertid^ auszubreiten unb %iUtv,

@täfer unb SBeinftafd^en aufjufteüen, mobei fie Don ber «Seite

c'^rerbietige 33ti(fc auf ben Dornel^men fremben §errn tt»arf, ber

eine foIrf)e 9leDoIution in ber einförmigen ^nnggefeHenmirtf^aft

ücrurfad^te. gortunat aber überfd^autc am t^^nfter ben !§eiteren

9)?ar!t, unb eine leife SBel^mut flog burc^ feine ®eelc über bic

tangfam jerfe^enbe unb gerftbrenbe ©etoatt ber SBerl^ältniffe , mic

fie i^m auf 2Batter§ treue§ (äemüt »irffam ju fein f(|icn. —
2a^ un§ nad^ guter alter ^rt im ^^i^eien trinken! rief er, fid^

fc^netl ummfenbenb, au§, "üa er bie Zulüftungen l^inter fid^ er«

blicEte. SBalter §atte S3ebenfen: \ia§ fei ^ier nid^t gemo^nlid^,

man »erbe in fleinen ©täbten §u fel^r bemerft. ^ortunat aber
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l^atte unterbeg fd^on unter jeben 'äxm eine {Jlafd^e genommen, unb
toanberte bamit bie Steppe hinunter. Söatter folgte Dcriegen

lac^enb, bie Uitt brad^te Dott 53ermunberung Zi\ä) unb ©täjer

naä), unb 6alb mar bie ganje frö^Iic^e, funfeinbe 2Birtfc^aft unter

ben S3äumen üor ber S^ür aufgefd^tagen.

35ie ©onne mar inbe§ untergegangen, unb bie 2)äd^cr unb
bie ®ip[et ber 33erge über ber ©tabt glül^ten nod^, öon benen

ein erquirfenber ©trom Don ^ü^Ie burc^ aüe ©trafen unb ^erjen

ging, ^inber jogten fic^ unb fd^märmten in ben ©offen, bie

SJornel^men, i^re ^üte nad^Iäffig in ber |)anb unb fid^ ben ©d^roei^

abtrocEnenb, fe^rten, Don aKen (Seiten ehrerbietig begrübt, oon

i^ren (gpa^iergängen jurücf. Rubere traten in bequemen 9?ad^t=

fleibern mit ben '^pfeifen Dor bie 2;§üren unb plauberten mit bem
iJ?ad^bar, mä^renb junge ÜJtöbd^en, fid^ernb unb in tebl^oftem

©efpräc^e 5Irm in ?lrm über ben '^Ia| fc^lenberten unb neu=

gierig an bem iJremben Dorüberftrid^en.

SBalter ging bei ben ©rinnerungcn on bie fröl^üd^e ©tu«
bentenjeit unb bei bem langentbe^rten l^eitcren unb reichen ®e»
fprä^e red^t t)a§ |)erj auf, er ^attc gar balb aüe ©d^eu unb
b(öbe 9tüdtftdE)t abgefd^üttclt. — 2Bie glüdflid^ bift "Da ju preifen,

rief er feinem {^^eunbe ju, ta^ bir oergönnt ift, fo mit ben

S3cgeln burd^ ben grül^üng ju giel^en unb bie SfJeife nad^ ^tfltien

nun tttirfüc^ anzutreten, bie mir in ben l^eiterften ©tunben in

^eibelberg fo oft miteinanber befprad^en. 3)a§ maren fd^öne

^ugenbträume

!

©aS oerl^üte ®ott! oerfe(jte ^Jortunat lebl^aft, rcarum benn

S^räume? !J)ie ^ll^nung mar e§, ber erfte ©d^auer be§ fd^önen,

überreid^en ?eben3, "üa^ gemi^Iid^ mit aüer feiner geahnten unb
ungeal^nten l^errlid^en ®emalt über un§ fommen mirb, menn mir

nur fröfiltd^ ftanbl^alten. So mären mir benn aufgemad^t üon

ben fogenannten SEröumen? 2öa§ l^ätte fu^ benn feitbem öer=

änbert? Slurora f^eint nod^ fo jung über bie 53erge, mie ba=

mafe, bie (Srbe blül^t aüjäl^rlid^ mieber bi§ in§ fernftc, tieffte

%l)al — marum foßtc benn unfere unfterblid^e ©eele, bie aüe

ben ^(unber überbauert, aüein alt merben? 2Ba§ l^inbert benn

3um Stempel bic§, aUt ben SaHoft oon 33or =
, 5i?eben= unb

9?üctfid^ten frifd^ megjumerfen, unb frei mit mir in "üa^ offene

9)?eer ju fted^en? — Steife mit, alter Kumpan!
Spalter fa^te läd^elnb bie i^m bargebotene 9led^tc. 2Ba§
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mid^ cigcntlid^ 5rr»if(f|cn bicfcn Sergen feft^ält, fagtc er, "taB foflfl

bu fiinftig erfahren. — jDoc^ — bu magft immerl^in lad^en —
ba§ fann i(| au§erbem e^rlid^ [agen: (£§ toäre mir fc^mer, \a

gett)ifferma§eu unmögticl) , ben einmal mit @rnft unb ?uft begon»

nenen (J^efd^äften ju entfagen, bie mie ein ftiHer, Harer ©trom
in taufenb unfc^einbaren 9?ebenarmen haS Sanb befrud^ten, unb

mid^ fo öon meiner ftiüen ©tube au§ in immer merfifetnbem,

tebenbigem 53er!e]^re mit ben entfernteften ©egenben »erbinben,

gortunat fa^ i^n nad^benflid^ an. 3)u meinft e§ immer

Brat), fagte er noc^ einer ^aufe, barum glaube id^ bir, roo ic^

bic^ aurf) nid^t red^t üerfie^e. Slber in meinem greulichen 9lumor

(ebt i!^r Seamte babei! deiner l^at Qt\i ju lefen, ju benfen,

ju beten. 5)a§ nennt man ^ftid^ttreue ; at§ l^ätte ber 3)?cnfdb

nid^t aud^ bie l^öl^ere ^flid£)t, iid) auf ©rben auSjumaufern unb

bie fd)äbigen ?^(ügel gu pulsen §um legten großen %luQt nad^

bem §immelreirf)e , ba§ eben aud^ nirfjt wie ein SBirt§f)au§ an

ber breiten Sanbftra§e liegt, fonbern treu unb ernftlicf) unb mit

ganzer, ungeteilter «Seele erftürmt fein miü. ^a, id^ ^aht fd^on

oft nad^gebad^t über ben ®runb biefer järtlid^cn ?iebe fo üieter

jum ®taat§bienft. |>unger ift e§ nid^t immer, nod^ feltener 2)urft

nac^ 5y?ü^tid)feit. ^c^ fürrf)te, e§ ift bei ben meiften ber S^ieij

ber 33equemlid)feit, o^ne ^beeen unb fonberlid^e Slnflrengung ge»

mattig unb mit großem (Spe!ta!el gu arbeiten, bie ©atiSfaftion,

fafi alle ©tunben etroa§ 9tunbe§ fertig ju mad^en, mäl^renb bie

^unft unb bie 2öiffenfd^aften auf Srben niemot§ fertig merben,

ja in alle (Smigfeit fein (Snbe abfeilen, ©a rül^rft bu, entgegnete

SBalter, an ben munben r^kd, menigften§ bei mir. 3)a§ ic|, au§

SWanget an Qtit, ju beiben (Seiten bie fd^önen ?5ei^nen unb

liefen, bie un§ fonft fo munberbar angogen, liegen laffen mu^,

ba§ ift e§, ma§ mid() oft ^eimlid^ fränft, unb tt>a§ id^ ^ier nid^t

einmal einem fj'^eunbe flagen fann. ©aju fomnit bie 2lbgelegen«

l^eit be§ fleinen Drte§, mo alle ©elegenl^eit unb aller 9tcij fe^It,

ber neueften $?itteratur gu folgen.

Sft aud^ nid^t nötig, oerfe^te j^ortunat. 2Ba§ miUft bu iebem

^l^antaften in feine nenmobifd)en ^arfanlagen nad^fc^reiten ! ÜDa§

reifte 2ltte ift emig neu, unb baä redf;te 9?eue frf)offt fid^ bodE)

33a]^n über äße Serge, unb — mie irf) oben bemerft — aud^

tu biefen (äebirgSfeffel. 2)enn, toenn id^ nid^t irre, fal^ id^ oor*

l^in bei bir neben bem Corpus juris bie neueften poetifc^en Söerfe



be§ ©rafcn SBtctor jiel^cn. ^üu, fagtc SBatter, meinen großen

Sanb§mann ntu^ \d) bod^ in @§ren galten, feine ^eimat liegt \a

tanm eine Slagereife Don ^ier. — ^^ortunat fprong überrafd^t auf.

jJ5a reit' id^ ^in, rief er, ben mu§ id^ fe^en. — ©ebulb, erroiberte

2Batter läd^elnb, er ift fc^on feit mel^reren ^ai^ren auf S^icifen. Unb ,

id^ reite boc^ ^in ! entgegnete ^^ortnnat frö^üd^, »er einen 2)ic^ter

red^t Derftel^en rcitt, mu§ feine ^eimat fennen. 5luf i§re füllen

^lä^e ift ber ©runbton gebannt, ber bann burd^ alle feine Sudler

tt)ie ein unau§fpred^Iid^e§ ^eimme^ fortüingt. aßalter fd^ien einem

Slnfd^toge nad^subenfen. aßo^lan, fagte er enbtid^, menn bu burd^»

au§ l^in miaft, fo begleite id^ bid^, id^ bin bort rcol^t befonut,

unb njir bleiben bann um fo länger beifammen. ^d^ ntu^ bir

nur 'gefte^en, i^ l^atte mid^ eigenttid^ fd^on felbft barauf einge=

rirf)tet, in biefen Xagen l^injugel^en. ^ier fann id^ bir nid^t üiet

(grgö^Iid^e§ bieten, unb ttenn'S bir red^t ift, fo reifen njir mor=

gen. — ^^ortunat fd^tug freubig ein.

2ßalter ober fing nun an, einige SieblingSfteüen au§ 33ictor§

2öerfen ju recitieren, waä f^ortunat immer fiörte, meil ein gute§

©ebid^t feine «Stellen, fonbern eben nur ba§ ganje gute @ebirf)t

giebt, gteid^mie eine abgefd^tagene 9^afe ober ein ^^aar abgeriffenc

D^ren ber mebiceifd^en 33enu§ für Kenner red^t gut, aber fonft

ganj nid^t§tt)ürbig fmb.

®u fennft boc^ S3ictor§ SBerfe? 2)u liebft i§n bod^ auc^?

unterbrach fic^ enblic^ SBalter felbft, ba fjortunat fc^meigenb ein

®Ia§ md) bem anberen j^inunterftür^te. — ^ä) liebe i^n, fagte

biefer, »ie id^ ein näd^tüc^eg ©eroitter liebe, taä aUi§ brauen

unb atte Sunber in ber Sruft regt, ic^ fenne i^n, weil er oon

ben gel^eimniäooUften innerften ©ebanfen meiner ©eele, ja, id^

möd^te fagen, oon bem 293albe§raufd^en meiner Äinbl^eit munbcr«

baren ^lang giebt. - ^^riebe bem großen bunften ®emüt, ful^r

er fein ®Ia§ er^ebenb fort, unb freubigeS S3egegnen mit i^m!

2)ie j^reunbe Ratten über bem lebhaften ©efpräc^e gar nid^t

bemerft, bo^ unterbe§ ber ^la^ attmä^üd^ öbc gemorben war.

3n ber mad^fenben ©title l^örte man nur nod^ eine (äeige ou§-

einiger Entfernung, unb bann "öaS einförmige (Stampfen oon

Saujenben bagmifd^en l^erüberfc^atten. 33eibe§ Moppte fo wenig ju-

fammen, unb bie ®eige würbe fo unouf^örlid^ unb entfe^tid^

fernen geftric^en, bo| f^ortuuat lout auflachte, unb ungead^tet 2Bat«

tcr§ ©inwenbungen fogleic^ bem Xonsplo^e gueilte. 3)er Der-



JDorrene Ätang tarn au§ einem nicbrtgen §äu§d^en, über beffen

%i)\xv ein ©tro^büfd^el al§ 2Öat|rjct(f)en eine§ 2Öeinfd^anfc§ im

9?ad^tminbe ^in unb l^er baumelte. Salter mar in anftänbigcr

j^crne [teilen geblieben, rcäl^renb ^ortunat burd^ ba§ ^^enfter in

bie fcitfame jtanjgrube j^ineinblicftc. (Sin Iange§, bünneS Sid^t,

ba§ mie ein 'ipeit|ä|enftiet au§ einem eifernen ^euc^ter l^erüorragtc,

warf ungemiffc (Sciieinc über ba§ bunftc ©cmölbe eine§ ^eücrS,

an beffen ©eitenwänben eingefd^tafene SErinfer über ben (angcn,

plumpen 2;i|c§en umherlagen, ^n ber 9}?itte taugten eifrig me^'

rere '^aare luftigen ®eftnbet§, batb mit ben §ierlid^ gebogenen

2trmen wie jum ?$ticgcn auS^otenb, balb in ben au§ertefenftcn

Figuren unb SBinbungen ftd^ näl^ernb unb micber trennenb, beöor

ftc cinonber enblid^ jum Saljer umfaßten. S)er bide SBcinfd^en!

ging mit aufgeftreiftcn ^cmbärmeln bajwifd^en §erum, al^mte mit

bem ll[J?unbe "iitn SBaci^telfd^lag nad^, f^nitt ben »orübertanjcnben

^rauenjimmern täci^erlid^e ©eftd^ter, ober wagte juweiten felbft

einen !unftlid^cn ©prung. 3lm auffatlenbftcn aber war ber 9Ku»

füant: ein anftänbig gefleibeteS, lebhaftes ÜJiännd^cn mit einem

fd^arfen, geiftrcic^cn ©eftd^tc, emfig in ben wunberlid^j^en Säufern

bie ®eige fpielenb, wäl^rcnb feine Slugen mit unoerfennbarem

iBo^tbel)agen bie Star.genbcn »erfolgten. S3ergcben§ riefen biefe

i^m ju, fid^ ju moberieren, ber Unauf^attfame brel^te mit wal^=

rem SBirtuofenwa^nftnn bie iöne, wie einen ^cifel, immer fd^netler

unb bid^ter, bie Stanjenben gerieten cnblid^ ganj au^er jlaft unb

Sltem, e§ entftanb ein allgemeines Sirren unb (Stoßen, bi§ §u=

le(jt ade jornig auf ben 3T?uftfu§ einbrangen, 3)iefer er^ob fid^

nun unb retirierte befonnen in füuftlid^en ^ed^tparabcn narf) ber

jT^ür, immerfort mit bem ^iebelbogen in ben bidfflen Raufen

fto^enb. ®o !am er glüctlic^ auf bie (Strafe §erau§, bie ©d^taf»

mü^e be§ 2Birte§, bie er im (S^etümmet aufgefpie^t, l^od^ auf fei=

nem S3ogen. ©er luftige 2Birt folgte fdliimpfenb unb oerme^rte

ben Särm Don ^^'t S" B^it burd^ ba§ ^raffeln Don ^tmxrotxt,

ba§ er täufd^enb mit bem 3)?unbe nad^mad^te.

^e^t bcmerfte ber 9J?uftfu§ ptö^lid^ bie beiben ^reunbe auf

ber @affe, unb fal^ ftc mit feinen fingen fingen burc^bringcnb

an, wä^renb ber Sßirt, mit ber einen §anb feine wilben ®äftc

in ben Heller gurüdfbrängenb, mit ber anberen rul^ig bie il^m ju»

geworfene (gd^tafmü^c wieber auf ben ^opf ftütpte. Söalter war
einen 5lugenblidf in SSerlegcnl^eit , ob unb wie er ben t§m unbc=-
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fanntcn j^cmben anrcben fottte, unb äußerte enblid^ feine S^cr»

teunberung über btcfe ^txUo]t ^ertigfeit auf ber ®eige. —
Äteinigfeit! Äteinigfeit! errotberte ber aWuftfug, nid^t§ aU Za^
ranteln, womit i^ bte Scute in bie 2Baben bci^e unb bcn ®t.

35eit§tan§ erfinbe. SDlit biefen Sorten empfa^f er ftd^, na^m bie

(äeige unter ben ^rm, unb fci^Ienberte , no^ einigemal furd^tfam

nac^ bem .ßeller jurütfblidfenb , raf^ bur^ bie 9?ad^t über ben

9}?orftpra§ fort.

gortunat, ber 6i§]^er !ein ^uge Don i^m oemjenbet l^atte,

trat nun fd^nefl auf ben 2Birt §u, um etroa§ 9Jä]^ere§ über ba§

ttjunberbare SJtänn^en ju erfal^ren. ©in grember, fagtc ber

SBirt, ein -Partifulier, roie er fid^ nennt, mit bem ic^ fcfion man=
d§en 2?erbru§ gel^abt l^abe. @r fommt §utt?eilen in bie (Stabt,

aber immer nur gerabe ju mir, unb tt?enn i^ reeHc ®äfie '^dbi,

t)k nad) getl^aner 5lrbeit i^r &lä§ä)tn trinfen unb öernünftig

biSfuriercn »oflen, fe|t er fi^ ju i^nen, unb el^' id^'§ mid^ oer=

fel^e, l^at er |)änbet unter i^nen angeftiftet, unb l^at bann feine

ßourage, fie au§gufcc^ten. 2Benn er rcd^t oergnügt ift, jiel^t er

gar feine öerffud^te @eigc l^erDor, unb fpielt toIIe§ 3^"9 ö"f-

|)or ber 2;eufe( alle ^^antaften.

|)iermit feljrtc ber 2Birt roieber in feine ^ö^te jurücf, unb
bie beiben ^Ji^eunbe bemerften bei bem l^eflen 2J?onbenfd^eine , njie

ber unbefanntc ÜHurifu§ foeben jnm ©tabtt§ore l^inauSroanberte.

©in §errltd^er '^arxl rief f^ortunat au§, bem 2Banbercr noc^

immer nac^fel^cnb. ?a§ bie f^febermäufe, erroiberte SBoIter, fie

geraten nn§ fonft nod^ in bie ^aare. Äomm nun nad^ §au§, e§

ifi f^on fpät, unb iä) l^abe nod^ aflc |)änbe Dofl ju tl^un für morgen.

2luf 2ÖaIter§ (Stube ging nun ein fröJ^Ii^eä Siumoren an.

35ic alte ^ufrcärterin rcurbe l^erbeigerufen, Sefel^le rourben erteilt,

S3riefe »erfiegeft unb ^ften unb SBäfd^e geparft, wobei ?^ortunat,

in ber 5Borfrcube ber beoorftel^enben unerwarteten j^al^rt jur 53er=

wunberung ber Slltcn wütenb l^alf. jl)er weitgeftirnte ^immel fal^

inbe§ burd^ bie offenen ^^enft^r ^erein, ber 33runnen raufd^te Dom
einfamen 9J?arfte, wäl^renb bie S^Jad^tigallen in ben ©arten fd^tugen,

unb {^ortunat war e§ bajwifc^en, a(§ ginge brausen ba§ ®ci«

genfpiel be§ wunbertid^en SD'iuftfanten nod^ einmal fern über bie

ftiÜcn ^ö^cn.



3ttiette0 Kapitel*

33et bem fc^önften l^rül^IingSitiettcr jogcn bie bcibcn ^^reunbc,

auf t^ren ^ferben frö^Iic^ üon ben alten 3eit2n niitcinanber

fd^roa^cnb, in ba§ ntorgenrote Sanb l^inein. ®ie §atten ben

iDctteren, aber anmutigeren 2Beg bnrd^ ba§ ß^ebirge eingejd^lagen,

auf meld^em fie ^ol^enftein, ben ©i^ be§ ©rafen S3ictor,

nad^ 2BaIter§ 35erfid^erung nocf) Dor 9'?ad^t bequem erreid^en fonn=

ten. 3)a§ ©täbtd^en mit feiner grünen (Stitte lag fci^on ftieit

l^inter il^ncn, ein frifd^er SBinb ging burd^ aUe. Säume unb 2BaIter

fül^Ite fid^ red^t mie ein SSogel, ber au§ bem Ääfig entflol^cn.

@r war faft auSgelaffen l^eiter, fd^wcnfte ben |)ut in ber Suft

unb ftimmte alte ©tubcntentieber an, fo ba§ e§ ben beiben S^lei»

tern Dorfam, al§ mären fle nie getrennt gemefen unb §ögen nur

eben mieber au§ bem S^ore Don §eibelberg ben grünen Sergen

ju. 3n biefer (Stimmung Iie§ er ftd^ gern üon bem unrul^igen

^ortunat üerlodEen, ber batb bem fremben (Bä)aü eine§ unbekannten

®cbirg§tiogei§ folgte, batb mit ben ^irten plauberte, bann micber

einen fc^önen ißerggipfel ober eine reijenb gelegene 9iuine ju er»

Vettern §atte. @o raaren fie lange auf§ ©cratemo^I um§erge=

fd^meift, al§ SBalter enblid^ §u feinem ©c^recfen bemerfte, ba§

fd^on bie 5lbenbfonne fd^räg burd^ ben SBalb funfelte. ^e^t fanb

er aud§, "Oa^ fie alle 9li^tung oerloren l^atten, er ttju^te nid^t,

tt}0 er mar. Sergeben§ fd^Iug er ben erjlcn bcften $fab ein, bie

2öege teilten fid^ balb öon neuem lieber, fein jDorf war ring§*

uml)er gu feigen, je tiefer fie in ben Sßalb famen, je ungebulbiger

würbe er, er wollte burd^auS nod^ ^eute nad^ ^ol^cnftein. Unter«

be§ war bie ^aä)t üöUig l^ereingebrod^cn
, fie mußten abfteigen

unb i§re ^ferbe l^inter p^ l^erfü^ren, ba ber ^olgweg fxd) naä)

unb nad^ in einen ocrwadEifenen ?^u§fteig oerlor.



Satter war oerbrie^tic^ unb fpra(^ mentg. ^^ortunat aber

trurbc immer nergnügter, je »eiter fic fortfc^ritten , unb blidtc

rec^t mit frifd^em ^erjcn in bic wunberbarcn 5D?onbIid^ter unb

bie rätfel^aften ^bgrünbe, an bcnen fie Dorüberjogcn. Oft l^ielten

fie ]^or(^enb ftiü, benn c§ tear i§nen, al§ l^örten ftc au§ rceiter

^crnc §unbe bellen unb ben bumpfen 2;a!t eineg ^od^§ammer§

bajwifd^en; aber ba§ einförmige 9iaufd§en ber SBälber Derfd^tang

immer atle§ wieber.

SBalter f^njor enblid^, nid^t einen ©d^ritt mel^r weiter ju

ge^en, er banb fein 'iPferb an unb fe|te fic^ maulenb baneben.

gortunat §atte fic^ gtei^faHS auf ben S^afen ^ingeftredtt, tt>ä§rcnb

fein ©efä^rte nun allerlei 9?eben über unjeitige Siomantif unb

Derlorene ^^it öerlauten lie^. ^Jortunat antwortete nid^t barauf,

unb "öa e§ gar nid^t enben wollte, 50g er feinen ä^antel über

ben Äopf unb fd^Iummerte balb Dor ©rmübung ein.

3Il§ er wieber aufwad^te, war SBalter unterbeg öor ^rger

fejl eingefd^lafen. (Sr fal^ freubig ring§ um fid^ l^er, bic tiefe

@infam!cit, bie unbefannte ©egenb, ber ©c^Iafenbe unb bie ^ferbe

im SDJonbfd^eine, aüeS war il^m fo neu unb wunberbar; er ging

unter ben 53äumen auf unb nieber, unb fang l^alb für fid^:

9!ßie fc^ön, ^ier ju »erträumen

3)ie 9?ac^t im ftiOen SlBoIb,

2öenn in ben bunflen S3äumen

2)a§ atte SWärd^en J^aQt.

2)ie Serg' im 9)ionbe§fd^immer

2Bie in ©ebanfen fielen,

Unb burc^ oerworrne jrümmer
3)ie Ciuellen !(agenb gel^n.

jDenn müb' ging auf ben ÜKatten

3)ie (Sd^önl^eit nun jur 9?ul^',

@§ bedft mit füllten ©d^atten

ÜDie 9?ad^t ba§ ?iebd§en ju.

2)a§ ijl ta^ irre klagen

3n ftiüer 2BaIbe§pra£^t/

jDie ^Jad^tigaüen fc^tagen

3Son il^r bie ganje yia6)t.
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2)ic ©tcrn' gel^n auf unb nieber —
'JBann fommft bu, SDiorgciminb,

Unb ^ebft bic ©d^atten toiebev

53on bcm üerträumtcn ^inb?

©d^on rül^rt ftc^'§ in ben ^öäunicn,

^ie Serc^c toecft fic batb —
©0 tritt i(§ treu üerträumeu

2)ic 9?ad§t im ftitten 2Ba(b.

Unb ipie er aufbüdte, Ijöxk er mirKiif) fd;on ben ^lang

einer frül^ermad^ten Serc^e burd^ ben |)inimel jrfjlüeifen. %xi\^

auf ! rief er fr'^Ii^ äöatter ju
, frifc^ auf , irf) wittere S^Jorgcn*

luft! 2Balter cr^ob firf) taumctnb unb fonnte ftd^ lange nid^t

in bem munbertid^en (Sd^Iaffaale gurecfit finbcn. 2)er furje

©d^tunimer l^atte il^n neu geftärft unb ücrmanbett, er fd^ämte fxä)

feine§ geftrigen Syii^muteS, unb balb fafeen bie beiben ^reunbe

wieber rüftig gu ^ferbe, um momögtid) nod^ öor iTageSanbrnd^ au§

bem Sobigirintl ber 2öä(ber ]§erau§§u!ommen.

yiaä) einem htrjen 9titte l^atten [ie bie f^i^eube, unermartct

lieber einen orbcntlic^en 2Beg gu erreirf)en, Sanb! ?anb! rief

enblid^ SBalter Dergnügt au§, bortl^in §u liegt ^ol^enftein! —
©ie Derbo^jpelten nun il^re (Site unb gelangten batb üöttig aug

bem Söalbe in ba§ weite, ge^eimni§Dotte Sanb l^inauS. ^mmer
tiefer unb freubiger ftiegen fie oon ben iöergen in ba§ Sgtütcn«

meer, fd^on l^örten fie oon fern eine jlurmul)r fc^Iagen, goIiUofe

9?ad^tigatten fd^tugen überatt in ben ©arten. 3lm 5lu§gange be§

®ebtrge§ fdf)ien ein gro|e§ ©orf gu liegen, jerftreute |)ügel,

bunfle Saumgruppen unb ein ^oI)e§, präd^tigeS ©d^to^ l^oben

fid^ nad^ unb nad(| au§ ber Deriuorrenen Dämmerung, afie§ nod^

unfenntlid^ unb rätfet^aft, wie in S^räumen. ©o waren fie in

eine ^ol^e ßaftanienattee gekommen, al§ 2BaItcr plö^tid^ an einem

§ierli(f)en ©ittertl^ore ftitt l^ielt. ©ie fd^Iafen noc^ atte, fagte er,

wir motten inbe§ !^ier in ben gräflid^en ©arten gelten unb bie

©rwad^enben überrafd^en.

©ie banben nun il^re ^ferbe an ben 3^"'^ ""b fd^wangen

fxä) oon ben fteinernen ©pl^inyen, bie ben ©ingang bewad^ten,

über ba§ ©itter in ben ©arten fiinein. 2)a war nod^ atteS ftitt

unb buftig, einzelne 9)?armorbi(bcr taud^ten eben erft aü§ ben
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lauen SBcHcn ber Siad^t empor. 2)a§ alte, ftnfterc 6(^Io^ im

^tntergrunbe mit feinen bi^tgejc^loffenen ^aloufieen flanb ttic

eine ©ercitterrcotfe über einem freunblid^en 9'?ebenge6äubc , öon

bem man oor (auter SBeinlaub fafl nur ^a§ rote Qk^düa^ fa^.

Unter ben l^o^en Söäumen üor bem le^teren fanben fie einen %i\^

unb mel^rere ©tül^tc, al§ wären fic eben erft öon einer ®efen=

fd^aft Derlaffen roorben. — Sa l^at fte fd^on micber i§re ©uitarrc

brausen oergeffen, fagte !©aüer fopfl'c^üttetnb. — 2Öer benn? fragte

f^ortunat, — bic fc§önc 5(mtmann§tod^ter, Don ber bu mir erjä^tt

^aft? — ^a, ^(orentinc, ermiberte Satter; "DaS ift be§ 2lmt-

mann§ SBol^nung, unb bort oben nad^ bem ©arten §inau§ il^re

©d^tafftubc. — ®u roci^t §ier gut ^efc^eib, entgegnete f^o^^tU'

nat. — SBaÜer rcurbe rot unb fc^roieg oertegen, gortunat aber

ergriff o!§nc weiteres bie auf bem %i]6)t liegenbe ©uitarre, fteötc

fi«! Dor "iiaä bejei^netc fyenfier unb fang:

3n)ei ÜJJuftfanten jiel^n ba^er

SSom 2Ba(b au§ weiter j^crne,

ÜDer eine ift oerliebt gar fel^r,

3)er anbre war' e§ gerne.

^ä) bitte bid^, unterbrach il^n Sßalter, toa^ llngfi bu "ba für

bummeä ^^"O' — ^öart nur, '§ fommt gleic^ ^(üger, erwiberte

gortunat unb fang weiter:

3)ie fte^n aü^ier im falten SBinb

Unb fmgen f^ön unb geigen:

£)b ni^t ein fü^oerträumte§ Äinb

Um genfter fvi) wottt' jeigen?

(Sein 233unfc^ ging wirHid^ in ©rfüüung. (Sin fd^öne§ a)?äb»

d^en, nod^ ganj oerf^tafen, wie e§ fc^ien, fu^r oben an§ %tn^n,

fd^üttelte bic ?o(fen au§ bem ©efic^td^en unb fal^ neugierig mit

großen, frifc^en '^ugcn burd^ bie ©Reiben. %[§ fic aber unten einen

unbetannten, wo§(ge!(eibetcn 9J?ann erbtirfte, war fie ebenfo fd^nett

wieber oerfi^wunbcn. — SBatter würbe nun in ber 2:^at unwiüig,

iJortunat aber griff immer luftiger in bie (Saiten unb fang wieber:

SKein ^erj ift rec^t oon Diamant,

®ine 33Ium' Don (gbelfteinen,

5)ie funfeit frö^tid^ überS Sanb

3n taufenb bunten (Steinen!
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Unb burd^ ba§ ^^cnfter fteigcn clit

2BaIb§raufd^en unb ®efänge,

S)a brtd^t ber (Sänger mit iiereln

^ni feiigen ©ebränge.

UnterbeS toor c§ im §aufc na<i) unb nad^ lebenbig geroor»

bcn, Stauten gingen auf unb ju, im Innern l^örte man bajtrifd^cn

ba§ fräftige ?ad|en eine§ 9}?anne§, ba§ immer nöl^er §u fommcn

fd^ien. ©nblid^ tt)urbe bte §au§t^ür oon innen geöffnet, unb

mit einer langen 'ißfeife im SO'Junbe flanb ein fd^on übüig ange«

üetbeter, gro|er, flarfer 50?ann üor il^nen, beffen gebräunte^,

Ieben§IuftigeS ©efid^t öon ber ä^Jorgenfonnc l^iett befd^ienen trurbc.

(g§ tvax ber Slmtmann felüft. @r mar öoüer t^i^eube, Salter

fo unermartet mieberjufel^en, unb lonntc gar nidE)t aufhören, über

"taä luftige (Stänbd^en gu tad^en, burd^ ba§ fid^ f^ortunat fog(eirf)

in feine entfd^iebene ®unft gefegt ju l^aben fd^ien. Wit fd^aüens

ber (Stimme rief er nun atteS im ^aufe »ad^, e§ mußten eitig

Äaffee unb "^Pfeifen in§ '}^xtk herausgebracht werben, fic lagerten

fid^ um ben Sifd^ auf bem grünen ^iai}t oor ber Z^üv, ben bie

beiben ®äfte noc^ üor furjem fo einfam gefeiten l^atteu, unb

2Balter mu§te au§fü§r(id^ il^rc näd^tlid^en ^rrfa^rten vortragen.

Unterbe§ mar aud^ bie ^rau ''^Imtmännin bagugefommen.

(Sie §atte ftd^ öor bem unbefannten ®afte forgfättig unb beinahe

feftürf) angetl^an unb empfing f^ortunat mit umftönblid^er , mort»

reid^er ^^eierlid^feit. ^^ortunat, bem bei fofd^er Gelegenheit un«

midfürlid^ aüe 33emillfommnung§fompIimente einfielen, bie er in

feinem ganjen ?eben gehört ober aud^ nid^t gel^'ört f)atte, fonnte nid^t

wiberfte^en, mit einem unerfd}'öpfü(^en (SdCimaHe ber auSertefenften

9teben§arten gu entgegnen, unb ermecfte baburd^ bei ber 3)ame

eine nid^t geringe SD'Jeinnng üon fid^ unb feiner feinen Seben§art.

X'a§ ift §eute ein red^ter greubentag! fagte ber Amtmann,
ba foÜ e§ aud^ einmal l^od^ l^ergel^en. @r erjä^Üe nun, mie

fie l^eute gegen abenb aud^ nod^ il^ren jungen 9?effen Dtto l^ier

ermatteten, ber üon ber fernen Unioerfität jurürffe^re, um ftd^,

§u feiner ^Infteüung üorjubereiten. 2)ic ^Initmännin lieg mit

jufriebener 9J?ienc nod^ einfließen, baß Otto, ber <So^n i^rer oer«

ftorbenen (Sc^mefter, ang ^errn '^alters (Stäbtrfien fei, "üa^ er

fd^on auf ber <Sd^u(e immer für ben (Stittften unb ©efd^icEteften

ga(t, unb nun ein magrer Geteerter gemorben fei.
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f^ortunat bemcrfte ttäl^rcnb biefcS @efpräd^c§, bafe fi^ 2Baltcr

unterbe§ cerlorcn l^atte. 3)cr ©arten, bcr nun in ootter ÜJJor*

genprac^t l^erüberfunfctte, lodte an6) i^n fd^on lange, unb er fagte

enbiid§ bem ^tmtmanne, roie er 5Balter Dorjügtic^ in ber ^Ibfic^t

§ter^er begleitet l^abe, um bie ^cimat be§ berül^mtcn ©rafen

SSictor einmal in ber 9'?ä§e ju fe^eu. 3)er 3lmtmann Iäc!^e(tc.

2ä) roti^ nid^t, fagte er, ob ©ic aud^ fold^cr ajJcinung fmb, aber

menn bie anbern Don bem berühmten, gelehrten ©rafen fpre^en,

benfcn fie ftd^ il^n immer mit bcr ^ipf^^P^^"^^/ ^^^ ^^" ^ilmar

Sura§ Dor feiner ©rammatif. 3)a§ fann mic^ immer ärgern.

Si'ag 'ba ©eiel^rter! 3« ?5fcrbe mu§ man ben großen 5Sictor

feigen, im 2Batbe auf bcr ^agb, auf bem ^dim, roo allen an»

bereu f^roinbclt — mit einem 2Borte: 2)a§ ifl ein rechter 3Jiann!

S)a§ söerül^mtfein unb 33erfemad^en ift nur fo Jumpenjeug ba«

neben, roic eine (Sc^abracfc auf einem fd^önen 9?offe, unb er giebt

felber nic^t» barauf. jDod^ mir fprec^en ein anberegmal mel^r

baoon. — (£r j^anb nun auf unb befd^ricb gortunat bie ©önge,

bie er im ©arten einfc^tagen follte, um ju ben fd^önften fünften

gu gelangen, ha il^n fetbjt bie 2Birtfc^aft§anorbnungcn für ben

anbred^enben jTag in ba§ ^au§ l^ineinricfen.

{^ortunat manbtc ftc§ nun allein in ben ©arten, »o er ju

feinem ©rftaunen ringSuml^er nur ard^itcftonifd^c {formen ott=

mobifd^er ©ängc, f)o^t, feierlid^e Söu^cnaKeeen , (Springbrunnen

unb fünfttit^e 33Iumenbeete erbfidtte, Don bencn bunMglül^enbe

Päonien unb prä^tige ^aiferfronen glänjten. (£§ mar, al§ l^ättc

ein rounberbarer Qanbixex über na^t feine bunten (Signaturen

über ha^ ©rün gebogen unb fä^e nun felber eingefd^tummert in

bem Sab^rint^ beim üiaufd^en ber SBaffcrfünfte unb träumte oon

ber atten ^tit, bie er in feine ftillen Greife gebannt.

(2^on maren (Sd§(o^ unb ?lmtmann§mol^nung l^intcr gor»

tunat oerfunfcn, al§ er plö^Iid^ einen mol^tgeHeibcten
,

jungen

ÜJJann bemerfte, ber an ben 3)?armorflufen eine§ einfamen ®ar=

ten^aufe» eingefc^Iafcn mar. (5r mollte umfel^ren, aber ber ®^Iä=

fer, oon bem ©eräufc^e ermcdft, fu^r foeben rafd^ auf, blicftc »er»

morren ringSuml^er unb fragte ^^ortunot, mer er fei? 2)iefer

erjä^Ue nun fein uö^tlic^eg Abenteuer unb feinen langgel^egten

SBunfc^ , biefe ©egenb einmal gum 3lngebenfen be§ ©ic^tergrafen

SSictor ju burd^jtreifen. — 5Sortreffüc^ , ermibcrte bcr anberc, fo

mitt ic^ ©ic foglci^ ^crumfül^rcn ! — kennen (Sic. ben ©rafen



— 16 —
33ictor? fragte ?^ortunat. — 9?td^t [onberlic^ , eririberte fencr,

"Hoä) roei^ t^ eben genug Dou i^m, um ^^l^nen ^ier überaÖ ge»

nügenbe 2lu§funft ju geben.

j^ortunat na^m ba§ uncrirartete Slnerbieten banfbar an unb

betrachtete, ai§ fte nun miteinanber ttieiter gingen, mit freubiger

ÜberrafcEiung "üaB fd^öne, aber etma§ bleid^e unb müfte ©efi^t

be§ Unbefannten , über ia§ bie 9J(orgenIic^ter burdC) taS Saub

rcunbertid) wecf)fetnbe ©d^eine marfen. @r äußerte enbüd^ feine

S3ern)unberung über "ük, mic e§ fc^ien, abfid^tlic^ unb fe^r forg=

fältig feftge^attene 2t(tmobig!eit biefeä ®arten§. — 2)er ®raf,

entgegnete fein Begleiter, tritt e§ fo §aben. 33nd§§baumene Äinb»

lid^feit! Sic e§ in feiner ^inb^eit gemefen, fo fott e§ l^ier ferner

oerbleiben, felbft biefelben Srumcn muffen iäl^rUd^ an benfetben

^lä^en lieber gepflanzt werben, wie bamat§, — (Sr §at red^t,

fagte gortunat, tt)a§ fott ein ©arten, roenn er nid^t ein ®ebid§t

oon ganj beftimmtem Stange ift ! ^n biefcm einförmigen ^(ätfd^ern

ber :ä$affer!ünfte , in biefer geifterl^aften Symmetrie ber 8aub*

»änbe unb ftummeu SWarmorbilber ift eine 2Be§nml, bie einen

ma^nfinnig machen fönnte.

Sefet ftanben fte an bem Slb^nge be§ 33erge§, beffen obere

%iää)t ba§ ©c^Io^ unb ber eigentltd^e ^iei^S^'^t^" einnahmen.

33on ber mit ©pl^eu umranften j^et^tt'onb fa^ man l^ier plö(jtirf^

in tiefe ®d[)tuc^ten unb SBiefenpIälje §inab, mo in füllten ©d^atten

uralter Säume Üte^e unb 2)am^irfrf)e rceibeten, bie f^eu bie Äöpfe

nad^ i^nen emporhoben unb bann pfeitfd^nett im tieferen jDunfel

oerfc^manben. — (Selben (Sie ba, rief ^oi^tunatS Begleiter au§,

ba§ C^ro^artigc unb ^ül^ne biefer Äompofition. 3^ betrete bie=

fen Drt nie o§ne ©^rfurd^t üor bem feltenen ®eniu§ biefe§ ^Did^»

tergrafen, ober fagen mir e§ nur lieber gerabe ^erauS: S)id^ter=

fbnig§! befonberS mu^ id^ «Sic I)ier auf iene IeicE)t gefd^mungenen

Srürfen aufmerffam machen. «Sie führen, mie Sie fe^en, über

bie SBipfct ber 58äume l^imreg nad§ einzeln fte^cnben, l^ol^en, ab-

geriffenen Reifen l^inüber, bie mit i§reu bunten ©ärtd^en auf ben

Gipfeln tt)ic funfcinbe ^Slumenjinnen über 2BaIbe§einfam!eit empor»

ragen. üDiefen ©infatt ^t ber üebenSmürbige ®raf cor bem

lieben ®ott oorauS, er legte biefe ^ängenben ©arten an; ha^y

maxtn bie 53todf§berge feiner ^^antafie. §ier pflegte er al§

^nabe, menn ein ©emitter ^eraufjog unb im Sc^toffe atte§ ängft=

tic^ burc^einanber lief, cor ber unerme^tic^en SluSfid^t ju fi^en^
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mit ben Seinen über bem Hbgrunbc bautncinb, bi§ i^m bic

erjien bieten Sflegentropfen an bic feibenen (Strümpfe flatf^ten. —
@§ freut mi^, erroiberte gortunat, ber, gang in ben 3lnbli(f bc§

rounberbaren ©runbe» cerjunfen, bie legten Sorte fafi überl^ört

l^atte, e§ freut mic^ rec^t, 'tio!^ ©ic 3Sictor§ poetifd^c (jrfd^einung

fo l^ot^ l^alten.

©er ^Begleiter fal^ il^n au§ ben fc^önen klugen fd^arf unb

jttieifeC^aft an. — ^^ bebaure il^n aufrichtig, fogte er bann,

benn i^ l^alte bie StnfleHung al§ @enie für eine ber epinöfeften

in ber 2öe(t. (Sin anberer jlopft fic^ feine '^Pfeife, jie^t feinen

©^lofrorf an, fe^t fic^ auf bem ©d^reibefeffel jurec^t, mac^t feine

3lrbeiten ab unb ge^t bann jufrieben in bie 9?effource, roo er

roieber ganj 3J?enf(^ fein fann. 5lber fo ein (Senie, jumal ein

jDid^ter, fann 'tia^) ©enie gar nid^t to§ »erben ; wie ein (Spazier-

gänger, ber im ^erbfi über %t{{i gegangen, fd^Ieppt er bic (Son*

nenfäben feiner S^räume an §ut unb %cmt\n bi§ in bie S^lef*

fource nad^. 3ft bort gor ba§ ^cnfler offen, fo finb W '^Haäsj'

tigaüen unb Serc^cn brausen re^t roie oerfeffcn auf i§n, unb

rufen il^n orbentüd^ bei Dramen, ja juroeilen fpielt i^m feine faum

l^albfcrtig gebid^tete ©eliebte ben fatalen ©trci^ unb blirft il^n

plö^Iid^ au§ ben ^ugen irgenb einer albernen 35ame an. —
§ier flanb er plö^Iic^ felbcr überrafd^t ftiH. (Sic rcarcn in ba§

gelfcnt^al ^inabgefticgcn unb an einen einfamen 2Bci^er gelangt,

in beffen ÜKitte ftc^ eine, toic c§ fc^ien, unjugängli^c ^nfel ii"

frifd^cn ©c^mucfc be§ SÜfJorgentaueS fpiegelte. (Spuren el^ema»

tiger ®änge unb Stumcnplä^e waren oon l^ol^em ©rafe unb

Unfrautc überwad^fen, frembe SÖIütengewöd^fc fd^Iangcn fi^ an

ben 33aumftämmen empor, nur einzelne l^ol^c 33(umen funfcltcn

nod^ §ier unb 'tia au§ ber bunten S3erwilberung, in ber unjä^tigc

S5ögel fangen. ®a§ mar fonjl SSictorS ?iebling§pla^ , fagte ber

f^rembe nad^ einem 2öeilc^cn, ^ier ^at er ben SRamtn feine§ erjlen

?icbc^en§ in bie Säume gefc^nitten. "iDaS SDJäbc^en ifi tot, ber

9^ac^en gu ber ^x\\t{ lange jertrümmert unb oerfenft, unb 2Bipfet

unb 3n?eige, Unfraut unb Slüten f(^Iingen ftd^ brüben oerwil«

bert burc^cinanbcr , unb fönnen bod^ ni^t in ben ^immel

wat^fen. — @in feltfame§ ?eu^ten flog bei biefen SBorten über

fein gci|lreic^e§ ©cfic^t. 3)ann auf einmal §u ^Jortunat gewanbt,

fagte er: 2Iber®ie fmb am ©übe felbft ber ©raf Stctor, leugnen

0. 6id^enborff§ fimtl. SOBerle. 3. Stufl. II. 2
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©tc nur nirf)t! — ?^ortunat 6rad^ in Iaute§ ?ocf)cn au§, nnb

bat ben Unbefanntcn , bcr i^m luo^t bel^agtc
,

jn med^fetfcitigcr

naiverer 33efanntfd^aft fogteid^ mit §um ^mtmannc {)inauf ju

fommcn. ÜDer grembe befann fid^ einen ^lugenbüd, unb fragte

bann, ob nod^ mel^rcre ®äfte bort rcären? ©a er l^'orte, ba§

aud^ $ßalter broben fei, entfc^utbigte er [lä), er l^abe jn lange

am Srunnen gefd^tafen unb muffe nun fd^nett tnieber meiter. —
©inb (Sie benn nid^t ^ier au§ bem §aufe? fragte j^ortunat er*

ftaunt. — Slber jener eilte fc§on fort, tninfte nod) einmal mit

bem §ute unb mar batb §mifdE)en ben 33äumen üerfd^munben.



Drittes Kapitel.

%{ä iJortunat roicber bic 2ln]^ö§e crreid^te, traute er fcinctt

5Iugen faum. Xtv fc^önjic SKorgengranj bli^tc je^t über bie ge*

girteüen ^fiafenfiguren unb Siulpenbeete , an ben Statuen l^ingen

2)?teber, ^o|d§cn unb (Soleier uml^er, ein frifc^er 2Binb ging

bur(^ ben ©arten unb Ite^, bic p^todQt teilcnb, ba(b ein ^aar
bto^e 3J?äbc^enarmc , balb ein ganjeS gierlic^eS Silbd^en flü^tig

erblicfen. Unb fo gtic^ ber ©arten mit ben bunten jEüc^ern, bie

wie grü^üngäfa^nen oon ben 58üfd^en flatterten, mit ben fun=

feinben ©tral^Ien ber 2Bafferfünfie unb bem ^eiteren Sonnen»
l^immet barüber, auf einmal jenen alten ?anbf^aften, »o afle

^erfen oon fc^roärmcnben DJpmp^en »unberbar htitlt fmb. @r»

jlaunt brang er roeiter Dor, ba fal^ er eine junge 3)amc in tt)un=

berlid^em (Sc^murfe, mit 9ieifro(f, ÜJJieber unb gejlidttem ^äd^er,

Dor einem (Springbrunnen {teilen, fie befpiegeftc fi^ fröl^Ii(^ ptau«

bernb im 2Baffer, fc^üttette lac^enb bie ferneren, bli^cnben 0^r=
gel^änge unb fa^ mieber l^inein. ^uf einmal nsanbte fte fid^, er

gtaubte in bem frif^en ©efic^t^en j^torentine, bie 2lmtmann§=

totster, ju erfennen, bie er oorl^in am j^enfte^^ gefeiten, ^ber

nun erfc^aUte ein lauter (Sd^rei, unb au§ aUcn ^ecfen, in jEaffet

unb Seibe raufc^enb, ful^ren erfd^roden fliel^enbe 3)?äbd^engeftalten

burc^§ ©riine, at§ l^ättc ber Sinb ^Iprifofenblüten um^ergeftreut.

j^ortunat folgte i!^ncn ju ber ^mtmannSrool^nung , »ol^in

fie gefd^tüpft maren. ^ber l^ier §ielt i^n neue 33ern)irrung feft,

er fanb auc^ bort atte§ in lebhafter 33emegung. 2lu§ bem ÜKör«

ferfiampfen im §aufe unb bem crnftiüid^tigen !|)urc^einanberrennen

ber ÜKägbe, jtttifc^en bem man Don 3eit gu 3^'* ^^.^ ^ommanbo»
l^imme ber ^mtmännin oernal^m, fc^to§ er fogtei^ auf ein gro§e§

^uc^enbacfen im Innern. 2)rau^eri aber auf bem Sfiafen fal^

man große Seppic^e ausbreiten, <Sofa§ unb ^olfierftül^te au§'

f£opfen, überall rourben bie oerbunfelnben 3)oppelfenfter ausgehoben.
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bic 9}?orgenfonnc fd^icn lufiig burc^ ba§ ganje ^au§, unb ein»

jcinc (Sd^tt»at6en frcujten iaud^jenb über bent ^ta|c.

(Sin langer, längerer ^Kann mit bünnem ^olfc unb l^eroor»

jlel^enben klugen jd^ien 6e[onber§ fetig in bem Ülumor, man \al)

i!^n überaÜ im bicfften Raufen [d^rcienb, l^elfcnb unb anorbncnb.

5Son biefem erfuhr ^^ortunat enblid^, nid^t o^ne Wlu^t unb »ie*

bcrl^otte fragen, t)a^ bie ^ad^terStöd^ter au§ ber 9^ac^barfd^aft

angcfommen unb mit j^^oi^entinen im harten ben alten gräflid^en

^ofj^aat anprobiert l^ätten, unb ba^ alle biefe 3lnfiatten auf bcn

fcierüd^en ©mpfang be§ ^eute erwarteten (Stubenten £)tto jielten,

ber nadC) ben eingelaufenen ^lad^rid^ten frül^er l^ier eintreffen

fönntc, at§ man anfangs glaubte. 35er 9}?ann aber roav ber

iJörfter 't)t§ Drte§, ber früher felbft ha§ ®^mnafium frequentiert

unb feitbem eine roütenbc 33orIiebe für ©tubenten l^attc. — gor=

tunat mar biefe unüerl^offtc SJßirtfd^aft ein roiHfommeneS ^cfi.

(£r mifc^te fl^ ol^ne 93crjug in ba§ bunte G^etümmel, um bcn

?ärm tpo mbglid^ nod^ gtö|er gu mad^en. 2)em j^'ötficr ftelltc

er öor, mic uner(ä§ltd^ e§ fei, ben gefeierten burd^ ein SCriumpl^»

t^or einzuführen, morauf beibe fogteic^ Dott (Sifer forteilten, um
bic nötigen SSJJatcrialien gu bem neuen SBerfc l^crbcijufcfiaffcn.

UntermegS begegneten fte SBattcr, ber foebcn mit einem 33ud^c

in ben ©arten ging, ^d^ mu^ mtd^ ein menig fammctn, fagte er

flüd^tig ju tJortunat, irf) freute mid^ fo auf bcn ftiflcn %aQ im freien,

unb nun bricht aücr ^lunber l^erein ; c§ ift mir einmal nid^t gc=

geben, mit ben acuten über nid§t§ ju fd^ma^en, c§ ift unleiblid^.

^näteifd^en üerj'ögerte ftd^ Otto§ ^nfunft t»on (Stunbe ju

(Stunbe. 3BaIter l^atte nid^t lange gelefen, fonbern reüibiertc in

feiner praftifd^cn Suft mit bem ^mtmanne bie §öfe, ©d^eunen

unb ©taue, ^m ©arten würben bie 33ögel fc^on ftitl, Sporen»

tinc unb il^re iungcn f^^cunbinnen , wicber bequem in il^ren gc=

»röl^nlid^cn ^teibern, flüd^teten öor ber fltcigcnben ©onne au§ einem

(Schatten jum anbercn, bie immer fürjer würben, fcbc l^attc ein

(BtM frif^en ^ud^cn in ber §anb, fic wußten nid^t, waS fte in

ber ^igc anfangen fotttcn mit ber (angen 3eit. 2lud^ ein junger

2Birtfd^oft§fd^reiber mit ©poren unb neuem ^racfc ^attc firf) ein«

gefunben. ®r trug ben SDJäbd^cn bie STüd^er nad^, fod^t mit

feiner 0icitgcrtc galant in bic ?uft, unb wu^te burd^ ©d^naljen

auf ?inbenb(ättcrn unb anbere artige Äunftftüdfe fid^ bei ben

fjrauenjimmern angencl^m ju mad^en.
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^lö^Iid^ ocrfe^tc bcr ^naO einc§ 33öttcr§ atlc§ in btc größte

SJcttnirrung, au§ allen ^edcn unb Stl^ürcn fiürjtcn bic (Sr»ar«

tcnbcn naä) ber 9flic^tung l§in, roo bic ©jplofion erfolgt toav.

2)ort gemalerten fte fd^on oon fern ben ?^örfier am Slbl^ange bc§

@artenberge§ , »ic er foeben burd^ ein altc§ ^erfpettio, ba§ er

»ütenb immer länger unb länger ^erDorfd^ob, in bie ©egenb l^in»

ou§bIictte. 21I§ bic anberen enblic^ atemlos unb fragenb anlangten,

roarf er auf einmal ba§ ^ernro^r fort, ergriff eine neben i^m

ftcl^enbe ?unte unb löjtc jum ©c^reden ber lautfc^rcienben 3)amcn

einen ^weiten Sötter. Unb in ber X^at, in bemfetben ^ugen=

blicfe rourbc burd^ ben fid^ teilenben ^uloerbampf jicifd^en ben

^rnfetbern om blaugerounbenen (Strome im 2;^ale ein 9?eiter in

bunter, jlubentifd^er S^rad^t fid^tbar, ber nun aü6) feinerfeitS bie

^arrenben auf bem 33erge erblidtc, unb, freubig feinen ^ut
fd^wenfenb, bic (Sporen einfette. Dtto! Otto! rief oflc§ frö^Iid&

burd^einanber unb trinhe il^m mit ben (Sd^nupftüd^ern entgegen.

2)er 9?eiter l^atte unterbeS ben %ii^ be§ S3erge§ errei^t, f(^njang

ftd^ öom '^ferbe, unb auf bem näd^ften 2Bege jmif^en ben grü»

nen 9iebengelänbcrn auffieigenb, crfc^ien ein ft^öner Jüngling öon

cttoaS Keiner, jierlid^ fc^Ianfer ©cftalt mit einem feinen ©efic^t

unb faft träumcrift^en klugen.

tlbcr am (gingange jur erj^en 2lttee würbe er plb^li^ burd^

eine fettfame ©rfd^einung aufgehalten. @in fd^öner Tannenbaum

fianb bort am ^Ibl^angc Don altera ^er, »oic ein bunfler 9titter

ouf bcr ^a^t, unb ragte mit bem Söipfcl bi§ über bie ^InJ^öl^e

l^inauf. 2Cuf einmal rauf^tc er mit ben grünen fronen unb

jeigte fein 9iiefen^aupt mit rotbraunem ©efi^t unb langem (gd^itf»

bart, <ba§ §aar pj^antafüfd^ »on »üben 33tumen unb (Sic^cnlaub

umfränjt. Salve! rcbete \ia§ $aupt, bie ^ugen fic^tbar bcwe»

gcnb, ben crjlauntcn (Stubenten an:

Salve! ^err 2)oftor ober ÜJIagiftcr!

53in ein alter Surfd^' unb ^aff' bie ^^itifler,

33in ber SBalbmann au§ bem ©cbirge l^ier,

2)arf nid^t nä^er treten ju bir,

ßann ni(^t ju bir fommen in ^au§ unb 3i»ii»"er,

2;rät' bort atte ben ^lunber in 2;rümmer,

3)rum fd^au' 16) über bie 2BipfeI l^ier l^inauS;

Unb bift bu ber 'ältc noc^ immer,

I
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@o lab' td^ bid^ micber in mein grüneg §au§!

3)a ge§n, »ie banial§, nod^ mit ®efun!el

35ie Oueflen nerworren burd^S fü^le jDunfel,

SBalb^ornBftängc unb SSögelfdiaÜ,

^on fern bajroifd^en ber SSafferfatt,

Unb über un§ raufd^cnb bte Suchen unb ?Jid^ten

©rgä^len bir tt)ieber bie aüen ®efdE)id^tcn. —
3)od^ l^aft bu über 'ißanbeften unb Latein

©citbem üergeffen bie ©prad^c mein,

(So magft bu über beinem Sud^e j&ocfen unb Icfen

!

3)a§ meine ift bod^ gefd^eiter gemefcn!

3)ann l^alt' id^ auf cmig meinen gro§en äWunb,

2Bir feigen un§ nimmermel^r »ieber — unb —
Unb — l^icr blieb ber ®ebirg§geift ptö^Iid^ ftecfen, man l^öttc

eine anberc ©timme immer lauter, aber Dcrgeblic^ foufflicrcn.

darüber geriet ba§ §aupt nad^ unb nad^ in§ SBacfeln, auf ein=

mal foüerte e§ jroifd^en ben 3*i'ci9cn auf bie 5Inl^b!^e l^erunter,

unb praffetnb l^interbrein ber ?^örfter unb f^ortunat §u großem

©eläc^ter unb ©rgö^en ber Umftel^enben,

Otto ftürgte bem fd^impfenben SSatbmanne l^erglid^ in bie

3lrme, bann fa^ er mit ben fd^önen 'Äugen ^^ortunat na^benflic^

an. ^ott mei| e§, fagte er, id^ öerftel^e bie 2ßalbe§fprad^e nod^

immer, unb roa§ id^ aud^ feitbem {»injugelernt l^abe, fic ift unb

bleibt boc^ meine redete 9}?utterfprac^e ! — 9^un bemerfte er erft

bie anberen in ber 3Iflee, unb fiel jubelnb bem ^mtmanne unb

feiner ?5rau unb enblid^ aud^ ben 9JJäbd^en in bie 9?unbe um
ben §a(§, bie crrötenb unb oerlegen fid^ be§ Ungeftümen nid^t

ermefiren konnten, Slbcr fein SDfjenfd^ fonnte ju 233orte fommen,

benn ber unermüblid^e ^örfter, ber in feinem Sifer gar feine

S^otig Don ber Siül^rung nal^m, l^atte inSgel^eim Raufen unb

2;rompeten l^erbeftettt, bie fe^t furd^tbar in bie Ol^ren ber jDamen

fd^metterten, ^Böller auf Sötter mürbe bajmifrfien gelöft, er fetbft

aber rührte fe^r funftlid^ bie Raufen, auf bie er %\x\t%\ l^inauf«

fprang unb , (Sd^Iegel unb ^ut l^od^ über ftd^ in bie ?uft wer*

fenb, unaufj^örli^ §urra f(|rie, ^\t ?lmtmännin mürbe ganj

jornig in bem ?örme, auc^ Otto fd^ien »erlegen unb geftört.

2)a mor ber tolle görfter enbüd) mit feinem Empfange fertig ge=

morbcn, unb nod^ ganj er^i^t Don bem pappenen 9iiefenfopfc, in
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bcm er torl^in gefledt, führte er nun mit einer munberlic^en,

ungelenfen ©ranbejga bie frcmben ajJäbd^cn nad) ber SlmtmannS*
tDol^nung ^in.

§ier unter ben 33äumen ftanben auf einer altmobifd^en

ÄaffeeferDiette , in meiere oerfc^iebene ©tobte unb ^jirfd^jagben

rot geroirft »aren, unjä^Iige ffeine c^inefifc^e Safjen aufgepflanjt,

ein ungel^eurer Äaffeefrug bampfte einlabenb baüroifd^cn, bie jung«

SDienftmagb im ©onntag§pu§e brad^te eine (S^ufjet mit ben in

.^{^en gebatfenen D^amenSjügcn Ctto§ ^erbei, unb tü§te bem
neu angelommencn jungen ^erm §od^errötenb bie ^anb. ©er
iförjler, ber ofte Sunggefen, roax injirif^en in ben DoHen Stebe«

fkom feiner {^eiertagStaune geraten, unb brad^te afte feine alten

3agbfpä§e unb lateinifc^en trotten toieber auf§ Japet, worüber

bie -Pac^terStöc^ter, bie il^n in§gel^eim für einen geroanbten 2öelt=

mann unb ®ele§rten l^ielten, iebeSmal in ein unmäßiges Sachen

auSbrad^en. Salb aber na^m Ctto bie ^ufmerffamfeit au§*

f^Iie^Iit^ in ilnfprud^, no(^ in ber DoIIen §eimat§freube be§

crfien 2Bieberfe|en§ erjäj^tte er oon feinem ©tubentenleben in

^aUe, er fpra^ fo frifc^, unb aU nun gar ber Amtmann bie

funfctnben SSeinflafd^en auf ben 2:ifd§ fe^te, glitten alle ©ebanfen

fröl^lic^ mit bem bunten ©tubentenfd^ifflein am ©iebid^enftein

unb ben blül^enben Äirfd^gärten bie ©aale l^inab in baä gelobte

Sanb ber ^ug^nb.

©0 mar unoermerft ber 3lbenb l^erangefommen, ber j^rfier

unb bie ÜWäbc^en l^atten fic^ l^eimlid^ in§ ^au§ gefd^lic^en, Ctto

erjäl^lte nod§ immer, al§ plö^lid^ bie j^ür fid§ weit auftrat unb bei

bem ©efc^roirr einer ®eige ein ganger ^offiaat oon !5)amen unb

^erren in 9leifrbcfen, ^aarbeuteln unb altfranjöfifd^en ^äcfen

ftc^ raufc^enb ^erauSberoegte. 2Jfan erfannte fogleic^ ben görfter

unter i|nen, er führte feierli^ bie jungen ?eute Dom Siifd^e ben Der*

legen fni^-enben 3)amen auf. bie ©eige f^mirrte Don neuem, unb fo

entfpann fid^ unDerfe^en§ ein Sanj auf bem 3tafen. SBalter

jDottt' e§ gar nic^t gelingen, er rcurbe immer oerlegener, je me§r

bie anbercn über i^n lachten, auc^ bie beiben $ad^ter§töd^ter

fonnten fic^ in i§ren ©taat nid^t ftnben, in bem fte fid^, wie

in einem (Sel^äufe, nur fd^roerfällig beroegteu unb alle Hugenblidfe

Dermicfetten. 3eber fprang, fo gut er fonnte, unb al§ nun Dom
©d^tDunge ber iReifrödle bie ?id^ter Derl'öfd^enb fladferten, ergriff

ber Sirbel enblid^ au^ bie ^Iten am SBeintifc^e, ber görjler
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fül^rtc bic ftci^ üergebettS fträubenbe 3lmtmännin §u einer <Baxa'

banbe, feber ber übrigen mahlte gteid^fattä feine 3!)ame, unb c§

entftanb eine »unbcrfame , fünftUd^e 33er[c^üngung , wobei ber

fjörfter burd^ Üil^ne ©c^menfungcn atteS in ©rftaunen fe|te.

2luf einmal ful^r ?^torentine au§ bcm (end^tenbcn Greife mie

eine ©ternfd^nuppe in ben finfteren ©arten f)inau§. ^^re 39ruft

flog über bem fnappen, feibenen 2J?ieber, fte atmete crfd^öpft in

ber füllen 9'?ad^t(uft, babei blidte fte immerfort nad^ ben Söäumcn

jurüd, ai§ erwartete fie nocE| jemanb. t^oi^tunat bemerfte fte,

il^n ^atte unter ben abenteuerüd^en ©eflatten nad^ unb nad^ bie

^ofluft ber alten ^^i* unroiberfie^üd) ergriffen, er folgte rafd^

bem SJJäbd^en nad^, fafete fte jierlid^ an ben äu^erj^en ^^inger»

fpi^en unb promenierte fo feierlid^ mit il^r auf ben gefd^nörfetten

©ängen. ©ie Iie§ i^m tad^enb bie f^inger, fa§ aber immer un«

gebulbiger jurücf. (So waren fie in galantem 35i§fur§ an eine

cinfame ©rotte getommen, noc^ ein Überbteibfel ieneS griHen«

l^aften ©c^mudteS altmobifd^er ©arten. Sunte ü)?ufd^eln bliljten

im 9}ionbfd^eine Don üDecfe unb Sßänben, auSgeftopfte 9lei§er

unb SBafferoöget ftanben mit weitaufgefperrten ©d^näbeln auf

^^flatlriffen uml^cr. — ®ü§er ©ott ber Siebe, fagte gortunat,

ba§ ift redl)t eine ©rotte jum ©d^näbeln, o wären wir bod^ je^t

jwei j^urteltäubd^en ! — ©ie fa^ i^n einen ^ugcnbtidf Derfd^imi^t

an, bann brel^te fie leife einen oerborgenen ^ral^n, auf einmal

fpri^ten alte ©d^näbet funtelnbe SBafferftral^len gerabe auf gor=

tunat, unb el^e er fid^ nod^ befinnen fonntc, war feine witbe Staube

in bem ©prül^regen ocrflogen.

@r fc^üttelte ftd^ lad^enb ah, unb al§ er ju ber ©efellfd^aft

gurücffam, ftanb ^^lorentine fdl)on wieber am S;ifd^e »or ber 9}Jutter,

bie i^r beforglidl) bie Sodfen au§ ber l^ei^en ©tirne ftrid^. ®ie

l^atte bie langen Augenwimpern tief gefenft, benn e§ t^at i§r nun

l^eimlid^ leib um ?5ortunat§ neuen ^racE, bie flac!ernben Sid^ter

fpielten auf il^rem ©eftd^te unb bem gliljernben 2)?ieber, fo fal^

fie in ben raufd^enben Söogen Don Xaffet unb bunten ©d^leifcn

wie ein ©Ifd^en au§, ba§ au§ einer Xulpe gucft. — Salter fal^

fie longe unoerwanbt an, bann fa^te er fjortunat unter bem

Slrme unb fül^rte il^n rafd^ in ben ©arten. $^ft fie nid^t wun*

berfd^bn? o wie bin id^ bod^ glüdtlid^! rief er au§, unb er«

jäl^lte nun bem grcunbe, ba§ er feit längerer ^ät mit g^loren*

tine Derlobt fei, \ia^ fie auf ben ^Rat ber (Sltcrn nur nod^ eine



^^ 25 —
bcDorj^el^cnbc @el^alt§erl^öl^ung 2Battcr§ abroartctcn, unb bann in

bem (Stäbtd^en |)au§ unb ©arten mit ber 3lu§ft^t auf ^ol^cn«

ftein faufen unb bort im ©rünen fid^ für bic ganjc ?ebcn§jeit

mitcinanber einrichten moütcn. —
Äaum eine ©tunbc barauf ober »ar atte§ »erHungen, au§

ben SJ^älcrn flaute ba» 3i^pc" ^^^ ^eimc^cn l^crauf, man l^örte

nur no^ bie ^atefd^e ber ^a^ter§tö(^ter auf bem fteinigen Sßegc

burd§ bte D'Jad^t fortrumpetn, in ber ^^erne jerptalten einige ?cud^t»

fugein, bie ber unermüblic^e ^Jörfter nod^ au§ feinem ©ärtd^en

roarf. — D glüdffelige, bangfame @infam!eit, badete fjortunat, ^/^

roer e§ n?ie SBalter über fic^ gewönne, [\ä) ganj barin ju wr«

f
enfen

!

I



Viertes ^äapttel

(Sd^öne, ftiöc 3ßit/ ^" ütb\k ^cimotSgcgenb mit bcincn

frtfd^en 9}Jorgen unb mittagfd^mulen Spätem, unb i§r rüfttgcn,

nun nacf) aßen äBeltgcgenben l^in jcrftrcuten ^ugcnbgcfcHen , bic

bmnalS oon ben 33ergcn [o ernft unb fröl^Ud^ mit mir in "üa^

öeben l^inauggcfel^cn — lä) grü§' eud) alle anB ^crjcnSgrunb

!

2)cnn aUzB wirb mir »ieber lebcnbig l^ier auf ben fügten Salb»
bergen, mie ic^ ben Stmtmann jroifd^en ben ^ornfelbern rcanbern

fel^e unb glorentine batb oben am ^enfter, beim erften 9)?orgen»

lichte ftngcnb unb i§re ^aare flec^tenb unb ftd^ ftretfenb unb pu^enb

um bie äBettc mit ben ermad^enbcn S3ögein in ben 33öumen öor

bem §aufe, balb mieber im ©arten über einer franjöfifd^en ®ram*
maire eingefd^Iafen , bie Satter il^r gegeben, um fid^ für ba§

©tabtteben auSjubilben. S5or allen aber l^at fjortunat, ber feine

Slbreife oon einem Siage gum anbern oerfd^iebt, fid^ be^agtid^ im
©arten eingerid^tct. ^m @rün jraifd^en l^o^en S3tumcn, hk teeite

Sanbfd^aft unter fid^ unb über il^m bie roufd^enben Sipfel, fc^t

er ftd^ jeben 9J?orgen mit bem ©d^reibjeugc an bem fteinernen

iju^geftettc einc§ etma§ oermitterten ^pottoS gured^t, um einige

9'JoücIIen, bie er in glüdftid^en SfJeifeftunben auf feinem ^ferbe er=

fonnen, enblid^ einmal red^t in 9?u]^e ju 'jßapier ju bringen. 5lber

ba gel^t c§ il^m munberlid^. 35cr luftige äJJorgentoinb mirft il^m

bie SÖIättcr in§ ©ra§, roo ftc§ bic ^ü§ner brum raufen, l^inter

i§m aber ftimmen 'i)k Sipfel i§r uraltes ?ieb mieber an, ba§ in

feine 9'JoDeüc pa^t, bie Salboögel fingen ganj frembe 9^oten ba«

jmifd^en unb Sotfen fliegen über ha§ Sanb unb rufen il^m ju:

3}?enfd^en!inb, fei boc§ fein Sflanl Unb 50g bann gar ber ^ov"

fter unten jur Si^gb, unb fd^roenfte feinen |)ut unb rief ^urra

hinauf, ba warf er gett)i§ geber unb Rapier fort unb fd^mang

fld^ auf feinem ^ferbc mit in ben frifd^en, glängcnbcn ÜJJorgen

l^inauä. —
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^uf einem folc^cn 9Korgenritlc tröfietc er fl^ einmal mit

folgcnbem ?iebd^cn:

^ä) tDOÜV im SBalbe biegten

©in |)elbenlieb DoÜ ^rad^t,

S3erwi(felte ©efd^id^len,

Meä)t fmnreid^ ausgebaut:

2)a räufelten Säume, fprangen

33om %d§ bie iöäd^e brein,

Unb taufenb Stimmen flangen

S3emiuenb au§ unb ein.

Unb mand§e§ ^au^jen fc^aHen

?ie^ ic^ au§ frif^er iöruft,

jÖo^ au§ ben i)elben allen

SBarb ni(^t§ öor tiefer ?ufi.

^el^r' iä) jur Stobt erft roieber

3Iu§ ^elb unb SBälbern fü^I,

Xa tommcn au bie Sieber

35on fern burc^§ Seltgeroül^I,

@§ Italien ?uft unb ©c^merjen

'^oä) einmal tcifc nac^,

Unb bilbenb wirb im ^erjen

2)ie atte SBel^mut waä),

2)er 2Binter auc^ bertreile

3m t^elb bie S3Iumen bricht —
!l!ann giebt'S öor Sangerroeile

®in überlang ®ebi^t!

33ei feiner 'Stixdk^x fanb er im ^aufe aQe§ ausgeflogen

unb ftredfte ftc^ ermübet im ©arten an bem l^ol^en Sogengange

in§ &xa§. @r l^atte aber nod) nit^t lange gcrul^t, aU er ©tim»

men neben fid^ oernal^m, an benen er bie 5lmtmännin unb ilBatter

erfannte, bie, o§ne il^n §u bemerfen, in bem ®ange auf unb nie«

ber manbelnb, in lebl^aftem ©efpräd^e begriffen fc^ienen. — jDa§

fommt bei bem Überftubieren l^erauS, jagte foeben bie ämtmännin,

nichts al§ ißerfe im .^opfc, 9ieifen unb bergtei^en unttuge§ unb

foflfpicIigeS ^«ufl- — 3^ glaube gar, rief ^Jortunat, bie fprid^t

öon mir ! — sBerul^igen ©ie fid^, |örte er nun SBalter entgegnen,

id^ irerbe oerfud^en, bie eigentüd^en 3lbfid^tcn biefeä Dcjfc^Ioffcnen,
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rätfel^aften ®cmütc§ gu erforfd^cn. — 33ct D^ad^t inörf)te tv fpa=

gieren gelten, fing bie ^ilmtmännin miebcr an, ben Sag öcrträumt

er! Unb roarum öerbirgt er fid^ üor un§? — ^ier oertor f\ä)

ber 3)i§fur§ in ber f^^erne. j^oi^tunat fprang l^aftig auf. ^ie

rcbcn oon meinem unbefannten j^ül^rer im ©arten an jenem crfien

SD'Zorgen, bod^te er, unb c§ fiel i§m auf§ §erj, "üa^ er tl^n in

ber 32i^fi^cuung fo gang oergeffen ^tte.

51I§ am ^benb attc unter ben ?inben Dor ber ^auStl^ür

fid^ lieber üerfammelten , befd^Io^ er, ber (Baä)t nä§er auf ben

®runb ju fommcn. ®er ^Imtmann war ber erfte auf bem ^la^e,

er ergä^Ite i§m fogteid^ ba§ ganje 23egegni§, trie er bamatS ben

Unbefannten fd^Iafenb am ©pringbrunnen getroffen unb h)a§ fie

miteinanber gef^)rod^cn Ratten. 35iefer l^örtc fel^r aufmerffam ju,

er mu|te ibm ®rö§e, ^(eibung, ^aaxt unb (Stimme be§ "i^xtm'

ben auSfül^rtid^ bef^reiben, aber ber Amtmann ttiu§tc alleS beffer,

al§ er, atte feine ?5ragcn trafen »unberbar ein. ®o fennen @ie

il^n alfo ? fragte fjortunat. — ÜDer 5lmtmann fd^üttelte nad^benf«

lid^ ben ^opf. ^d^ n?ei^ nid^t, wer c§ war, fagtc er, unb barf

nid^t fagen, na§ \ä) oermute. — UnterbeS war feine ^xau §er=

au§gefommen, er bat f^ortunat fd^nett, t>or ben SBeibern nid^t§

Don ber ©efc^id^te ju erwäl^nen. ^e^t trat aud^ ber ©tubent

Dtto, ber Don einem weiten ©pajiergange gurüdfjufommen fd^ien,

ju ber ©efeüfd^aft. %i§ er fid^ bei il^nen nieberüe§ unb in ber

wormen Suft feinen "iRod fd^nell öffnete, fiel ein fauber eingebun*

bene§ Sud^ barou§ gu 33Dben; e§ war be§ ©rafen 33ictor§

neuefte§ poetifd^eg 2öer!, ^a§ er bi§^er nod^ nid^t gefannt unb

l^eute frü^ unter ben verworfenen 33üd^ern be§ ^mtmapng ge*

funben l^atte. — 3ld§, id^ badete, e§ wäre bein juriftifd^eS §anb=

bud^, fagte bie ^mtmännin, inbcm fie iia^ 33ud^ aufnal^m unb

Dtto jurüdfgab. ÜDann, fid^i gemäd^lid^ auf il^ren Sel^nftul^t ju»

rüdftel^ncnb, ful^r fie nad^ einer furjcn ^aufe fort: ^db' iä) bod^

l^eute oon SiageSanbrud^ an in .^au§ unb §of gu fd^offen gehabt,

ba§ mir orbentUd^ alle ©lieber we^tl^un. ^J^un, bafür fd^medft

au^ am 3lbenb bie 9?ul^c, wenn man fld^ wadfer gerührt unb

feine ^flid^ten erfiittt l^at. — Dtto errötete flüd^tig, ol^ne etwa§

barauf ju erwibern. — j^ortun^t aber fiel e§ hti biefen SBorten

crft auf, wie fonberbar allerbingS Dtto feit einiger Qtit crfd^ien.

5ltte üKorgen 50g er gang allein in ben SBalb l^inau§ unb fam

feiten oor ü)?ittag wieber jum S3orfd^einc. 3)ann war er einfitbig,
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fd^üd^tcrn, gcrflrcut, nnb oft mitten in ben l^citcrficn ^ugcnblicfcn

flog e§ über fein freunblid^cä ©eftc^t wie ein 2BoIfenf^atten über

eine fc^öne, fonnenl^ctlc ©egenb.

üJtan l^attc unterbeä ba§ Slbenbcffen aufgetragen, unb bic

rüftigc Stmtmännin, bie e§ nun l^eute einmal auf Ctto abgefe§en

ju l^aben fc^ien, begann, inbcm fic ben traten jerfd^nitt unb

jefeem reid^fid^ bacon betcitte, fld^ mit allerlei reifen 9icben§arten

unb fpi^igen 3lu§fäQen über bic teuren 3eiten ju oerbreiten unb

tt)ie notroenbig e§ fei, "tia^ ein junger 3J?enfd^ je^t frül^jcitig bar*

auf benfc, bereinjt fein ftd^ereS S3rot ju l^aben. 2)a feien nod^

immer Sl^oren genug in ber SBett, um reichen Seuten bic ^cit

ju Dertreibcn mit fd^önen Silbern , ßomöbienfpietcn ober 33erfe*

mad^en — ba§ fei ein blo^ l^crrfc^aftlid^cS SSergnügen, fe^tc [it

fd^nett oerbeffernb l^inju , inbcm i^r babei ®raf 33ictor einfallen

mod^tc. — jJ)er ^Imtmann l^attc bic (Salatfd^üffel oor fi^ gc»

fd^oben unb a§ ^aftig, man tonnte nid^t erraten, ob er fid^ über Otto

ober über feine f^rau ärgerte. — 3)a fällt mir immer mein feiiger

©ruber ein, §ob bic Ic^tcre »icbcr an; er l^attc aud) ftubiert,

aber ba§ »ar ein gcfd^eiter Äopf, ber lie§ bie ^^^antaften ab*

laufen, fc^tc ftd^ auf feine Srotwiffcnfd^aften , l^eiratete eine gc=

bilbetc, oernünftigc grau unb ®ott l^at feinen Sl^eftanb gefcgnct

^fjun, bu fannft e§ \a felber bejeugen — ful^r fic §u bem ^mt«

manne gctecnbct fort , empfinbli^ , ba§ er i^r gar nid^t bei»

ftimmte — , ber lie§ fldfj ju feiner |)od^5cit oon ben beften ^oeten

©d^äfergcbid^tc mad^en, @ott rcci^, n?o bie nun fclbcr bie ©d^afc

lauten. — ^ier brac^ Dtto, ber big je^t fid^tbar mit ftd^ felbfl

lämpfte, ,plö|lid^ mit ücrbiffcner 33itterfeit unb einem l^öl^nifd^cn

©totjc Io§, ben nicmanb bem fanften Jünglinge gugctraut l^attc.

Sieber ©d^roeine ^ütcn, fagtc er, d§, fo jeiticbcng auf ber Strerf»

fd^uite gemeiner ©lüdtfeügfeit oom Söuttermarfte §um Ääfemarfte

fal^rcn. 2)er liebe @ott fc^afft noc^ tägli^ (gbeUeute unb ^bbel,

gleid^oiet, ob fie ^beI§bipIome l^aben ober nid^t. Unb id^ roitt

ein ^err fein unb bleiben, weil id^'§ bin, unb jene Äncd^te

foücn mid^ fpeifen unb bebienen, roie c§ i^nen jutommt! —
!I)a§ war ber bcftürjtcn ^mtmännin ju toll. Unfinnigcr, auf«

geblafencr SD^Jenfc^! rief fie ^oc^rot cor 3otn; fo i§ meinetrocgcu

trodfencS Srot, »enn bu 33utter unb Ääfe oerac^teft! Hber wir

roiffcn'S rool^l, mo bu bic ^omöbiantcnfprüc^c gelernt l^aft.

2)enfe nur nid^t, in unfer el^rlid^eS §au§ einmal eine Sl^cater«



— 30 —

prinjefftn l^cimjufü^ren , bte nid^t fooiel f)at, um bic Söd^cr ju

fliden , bic fie in i^re Wappen geriffen , fo eine Don aßer 2öelt

au§gef(at[d^tc Kreatur!

Übet Dtto l^örte nid^t nic§r, er war rafc^ aufgeftanben unb

fd^ritt jürnenb in ben näd^tltd^en ©arten l^inein. SBalter, in

firfltbarer S5cr(egenl^eit , »oüte i^ni folgen, mürbe aber üon %ox'

tunat aufgehalten, ber il^n fd^neU in einen (Seitengang fül^rte.

<Sage bod) nur, fragte er Söatter, roaS giebt'ä benn eigentlid^

l^ier unb wo miUft bu l^in? — 3)cn ®efrän!ten tröften, erroiberte

Söalter, unb, oermag id|'§ fonft, i^m oud^ ben ^opf ein menig

jurec^tfe^en. ^omm mit! — 3!)a§ Ia§ id^ wo^t bleiben, rief

g^ortunat aug, id^ bin frol^, »enn mir mein eigener ^opf ju»

ujeilcn noc§ fo leiblich fi(jt. — SD'Jein 53or^a6en, fagte 2ßalter,

ift mal^r^ftig ebter, alB e§ bir nacEi beinem ironifc^en ©eftc^te

auf ben erften ©(idf üieUeic^t erfd^einen mag. ®enfe bir nur

rec^t bicfen ftiöbefd^ränften , l^eiteren ^^^miüenfreiS , beffen ganjeS

SCrad^tcn unb hoffen auf ben einzigen ^»üngting gerid^tet ift, ber

auf ber ©d^ulc immer für ben aufgemecfteften unb gefd^icfteften

gatt. Unb nun !e§rt er oon ber Unioerfltät äurücE, öermanbctt,

tränmerifd^ in fid§ geteert, unluftig ju jeber tüd^tigen 3lr&eit unb

einer öerworrenen SJelt üon auSfc^meifenbcn ®ebanfen unb 2Bün=

fd^en nac^l^ängenb, um, wie id^ fürd^tc, bereinft ju fpät Don ber

graufamften Xäufd^nng ju ermad^en unb ein üerloreneS Seben ju

bereuen. 9'Jein, id^ wiU e§ enbtid^ oerfud^en, i§n auf \ia§ ®c»

fäl^rüd^e eine§ ^fabe§ aufmerffam ju marf)en, ber einfam über

bie ^öpfe ber anberen SCRenfd^en roeggel^t unb immer nur für

fel^r menige bcftimmt fd[)eint. — j^ortunat mar über biefe SBorte

ernft unb nac^finnenb geworben. üDu el^rüd^e ©eele! fagte er

enblid^ , bcm ^reunbe l^erglidt) bie §anb fd^üttetnb
, fo oerfud^e

bid^ benn an il^m. ^ft ber junge 2)Jenfd^ ein l^atbcr ^^iüfter,

fo ^ilf i^m Döllig au§ bem toÖen ^oetenmantet ](ierau§, unb ift

e§ red^ter @rnft mit feinem Satente, fo mu§ er [a bod^ weiter,

unb rennt bid) über, warft bu aud^ ber weife ©alomo felber.

Wüe Dor bem §aufe waren burd^ ben 33orfofl geftört, bie

ftcine ©efeüfd^aft fal^ ftumm unb fopf^öngenb auf bie Seüer.

SDraufeen über ben Spätem war e§ inbe§ frf)on fliUer unb bunfler

geworben, nur in weiter ^erne fal^ man guweifen leidste ©ti^e

über ben 53ergen fd^weifen. [Die Stmtmännin blicEte mit l^eim=

üdfjer 33eforgni§, wie e§ fd^ien, halb in "öa^ Söetterleud^ten, balb
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naä) ber Üiid^tung l^in, wo Otto Dcrjd^munbcn roax , unb ging

bann, ol^ne ein 2Bort ju fagcn, in ba§ ^au§ l^inein. @nblic|

hxad) ber Stmtmann ärgerlid^ bic un^eimtid^c (Stille. @§ gel^t

mä) alles fonfuS jegt, fagte er ju ^^ortunat, im f^l^lingc ®c*

teitter, im ©ommer falt, in ber 3ugcnb alt unb im Sitter när»

rifd^ ! ©lauben ®ie mir , unfcre ganje 3cit i^l^ if^ gerabc wie
^^__

bicfcS DerrüdEte j^rül^IingSroctter , bic Sd^roüle brütet unb treibt

aUe§ öorjeitig ^eroor, unb lä) fürd^tc, e§ fc^ie^t mel^r in§ ^aut,

al§ in bie 33(üte. Unfere 3un9«n§ miffen f^on ie^t mel^r, aU
toir jemals erfahren l^oben, unb redten unb [eignen fic^ au§ aßen

(i^etenfen l^crauS, mäl^renb mir in unferer luftigen unb gefunben

^ugenbjeit o^ne befonbere ©el^nfud^t ^inreid^enb bumme ©treidle

matten unb erjt bie fataten Sümmeljal^rc überflcf)en mußten.

3o, e» ifl red^t Dcrbrie§li^! 'iSlan möd^tc fic^ gern bequem,

frö^ti^ unb auf bie 3)auer einrid^ten, roie in ber guten, alten 3«it,

aber ber ferne ^Donner Dcrfünbigt überall ben unl^eimtid^eu (Srnft,

unb fo ft|en mir üerroirrt, ungerci^ unb in banger Srroartung

Dor bem bunflen SJorl^ange, l^inter bem fortroä^renb ®ott tt>ei|

»a§ unrul^ig unb feurig jurft. — UnterbeS l^atte 2ßalter ben

öerf^eud^ten Dtto im ©arten aufgefunben. ©mpört unb in in»

nerfler ©ecte Dcrte^t, fa§ er n?ie eine 9?ad^teulc mitten im @e«

fküpp. ^I§ er SBatter erbltrfte, fprang er rafc^ auf unb fam

i^m mit, erzwungener, gleichgültiger ^öfüc^feit entgegen. 5)ie

Sante, fagte er, ifi gemi^ f(^on beforgt, ba^ id^ brausen nid^t

ben ©d^nupfen befomme. {^reitirfi bie ^Jafe ifi ein cmpfinbtid^er

jEeit, ba ft^t bie «Seele fd^on tiefer unb njörmcr, bie fi(^t fo

leidet ni^t§ an. — SBalter j^anb einen Slugcnblid oerblüfft, benn

e§ war il^m, al§ \ai)' er auf einmal fu^ feiber al§ (gtubcnt oor

fic^ fielen, er mar gan§ au§ feinem Soncept gebracht unb ergriff

gerül^rt bie §anb be§ aufgeregten ^ünglingS. ^ä) fomme feine§»

weg§, fagte er enblic§, um ba§ ^atte, l^eftige äßefen ber "3lmt=

männin gu oerteibigen, obgleid^ e§ aut^ nur eine anbere uiige*

fc^idte %Qxm ber Siebe ift. 3)a§ ^ngebenten meiner eigenen

Sugenb ift e§, ma§ mi^ l^erfü^rt, ber aufrid^tige (Sd^merj um
ein jungcg, l^eitereS ®emüt, ba§ auf bicfem 2Bege fic^ immer

tiefer unb tiefer in ber blü^enben (Sinfamfcit Dcrirrt unb Dem)il=

bert. ^ä) fenne biefe trofilofe Öbe junger (Seelen gar rool^l, ba§ -^

^eiBIi?e| q|ne ^eimat, biefe labijrint^ifc^e (Selbftquälerei. (Sie

fielen DerTaffcn auf ber SBelt, ol^ne 3Sater unb ÜKutter, oerlangt
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(Sie in biefcr (Sinfamfeit naä) einem fj^^ennbc, unb motten ©ie'§

mit mir oerfud^en, fo biete ic^ ^§ncn meine ^anb bi§ in ben

S;ob unb tritt raten, fc^ü^en, l^elfen, tüo iä) fann! — Dtto \df)

i^n erftaunt an, benn in 2Batter§ SBorten wat jener »unberbarc

^(ang ernfter (Süte, ber überatt unmittelbar jum ^erjen gel^t. —
(Sie finb im 5lmte, angefel^en, rul^ig, fagtc er bann noc§ einer

)

futjen ^aufe. Unb tcenn id^ ^§nen nun aurf) erjä^Ien mottte

! oon bem gauberifd^en (Spietmanne, ber jeben ^rül^Iing, roenn bcr

I

©onnenfc^ein fid^ munter über bie ?^elber ausbreitet , au§ bem

5Senu§berge fommt mit neuen , wunbcrbaren fiebern unb bic

: (Seelen üerlodft , oon bem in fc§tt)üler SJiittagSftunbe ber einfame

j

SBogelfang fd^attt, üon bem bic (Ströme unb Duetten oerworren

I

raufc^en im ÜJfonbfd^eine, unb bie babenbcn 9^i|:cn wie im Sraume

\ fingen burc^ bie ftitte, golbene 9?ad^t, (Sic würben mic§ ja bod^

nur für Dcrrücft l^atten ! — Salter erfd^ra! faji , fo irr unb

fremb leuchteten bie klugen bc§ ^üngtingS im (Streifüd^te beS

äRonbeS. — Unb ic^ bin e§ ja aud^ in ber S^l^at! fu^r bicfer

fort, bilbcte mir ha ein, bem ^au&^^l^'^ome Don klängen un«

oerfe^rt folgen §u bürfen unb ein 3^id^ter ju fein, ber bie

3auber regiert! 5lber nun mei§ ic^'S beffer. ^tte @ngel, bie

burcf) bie erfte Dämmerung meiner .^tnbl^eit jogen, tt)a§ id^ oft

betenb §eimlid^ erfe^nte unb immer unb immer oergeblid^ au§äu*

fprcdien oerfud^te: id^ fanb e§ ^eute auf einmal mit freubigem

(irfdirccfen in be§ (Strafen 35ictor§ 33ud^, er ^t e§ fü^n, frifd^

unb jung wie eine 3auberinfel entbecft, unb id^ ttjci^ uicf)t me^r,

tt)a§ icE) mitt. SIbcr c§ ift noc^ immer ^dt, id) bin nod^ jung.

Unb »ie irf) ba§ 33ud^ ^ier Dom iöergc in ben i5t"B hinunter*

fd^teubere, fo entfag' id^ oon l^eutc ab ber frö^üd^en jDid()tfunft,

bcr 9J?c^c! Unb glcic^ ben anberen, bie id^ oeracfitet unb bic fo

unfäglid^ beffer finb al§ id^, roitt id) oon l^eute an attein unb ganj

bcr 9?ecJ)t§tt)iffenfd^aft leben unb üon ben 33üc§ern nid^t mieber

auffeilen! §ier brad^ er plöllid^ in Söeinen au§ unb ftür^te

wie öcrnic^tet an SBaltcrS ^ruj^.

iöeibe neuen ^^i^eunbc fd^ritten nun burd^ ben ftitten G^ar»

ten, nur eine ^fjac^tigatt tönte fd^tud^senb in ber ^^ernc. Dtto

fd^roieg unb fc^ien gefaxter. SBaltcr fagte : @r brauche \a barum

bic ^oefic nid^t ganj aufjugeben, e§ bebürfe eine§ beS anberen,

•J bie 'jpoefie beB ftrengen, ernften ?cben§ unb ba§ Seben bcr l^eiteren
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SDit^tfunft. 2lber er füJ^Itc balb, mie albern fo(c^cr jTroft in

folc^cr ©tunbe mar, unb fd^roicg enbtic^ aüd) ftitt.

<Bo !amcn ftc an ha§ §au§, ii»o fic bie 5lmtmännin in

Slngfi unb S^ränen fanbcn. (Sic §attc 5ute|t gefürd^tet, ba^

£tto in [einer §e[tig!eit fid^ felbfl ein ?eibe§ angetl^an, unb fiel

nun bcm ©eretteten mit großer ^eube um ben ^al§, bic biefer

J^erjUd^ erwtbertc. @§ i^ »orbei, rief Dtto in feiner fettfamcn

^aft, i^r l^abt mid^ nun gang lieber, unb näd^flenS, roiÜ'S ®ott,

ift ©jamcn! — 35u bifi ein braüer $5unge, rief ber Amtmann,
ftoß an! — jDic @Iöfer gaben einen fetten .^(ang, unb fo

enbigte ber 5lbenb nod^ in f^J^euben; bie fernen ®eroittcr l^attcn

fic^ auc^ Dergogen, unb ber §immel glänjtc mit taufcnb (Sternen

über ben ^erfö^nten.

I
to. etd&eitbortf? fSmtl. Sffierle. 3. 9tufi. II.



fünftes ÄttptteU

j

Slber e§ blieb nid^t lange fo ungefiört; ein Bufaü, Wli^»

oerftänbniS, ober wie fonft ber Wltr^ä) be§ §immel§ fjül^rung

ober fein eigenes Ungcfd^idf benennen mag, fteüte unermartet aUeä

anberS auf .^ol^enftein.

@§ mar ein fciimüler 9?ad^mittag , bie Blätter im ©arten

rührten fid) !aum, ber 2lmtmann mar auf ber 33anf öor ber

^auStl^ür eingefc^Iummert, SBatter fd)ricb Briefe im ^aufe, ^ox-

tunat ^atte fid^ mit einem 33ud^c in§ ®ra§ geftrccft unb Iie§ e§

fic^ üor ber meiten 3lu§fid)t gern gefaflen, ba^ bie teife Suft i^m

ba§ 33ud^ oerblättcrte. fjlorentine murbc gang mcl^e in bicfer

©titte, fie mu^te immer etma§ §u fd^affen l^aben; fo fd^Iid^ fte

fic^ l^eimücf) nad^ bem SBalbe, um für ben Slbenb ©rbbceren ju

pflüdfen, bie Saltcr für fe§r gefunb §ie(t, meit er fie gern a§.

^ortunat fal^ fte mit i^rem ^örbd^en unten au§ bem 2)orfe ge^en,

er marf fein 33uc^ meg unb folgte i!^r, fonnte fie aber im ^atbe

nid^t mieberfinben.

f^Iorentinc mar unterbeg, batb fammelnb, balb nafd^enb, öon

(Strand) gu (Strand^ gefd^Icnbert unb fo unoermerft an bie 9?uine

ber gräfüc^en ©tammburg gefommen. Überrafd^t faf| fie in ber

(Sinfamfcit an ben j^albjerfallenen SRauern, j£l^oren unb f^^nfter»

bogen empor
;

fteinerne§ ©ilbmer!, ba§ oon ber eliemaligcn ^rad^t

jeugte, lag im l^oftcn ®rafe jerfireut, aber ber «^^ül^Iing l^atte

ben oertaffencn Serg mieber bcftiegen unb fpielte faft me^mütig

in bem ftitten §aufe. ©cltfame ©agen gingen in ber ©egenb

öon biefem cinfamen Drte. S)ic Wirten l^örten oft bei 9?ad^t

frembe (Stimmen in ber 53urg, eine munberfdE)öne , bteid^c ^rau

fottte fid^ mand^mal bort in bem au§gcbrod^enen g^enfter feigen

iaffen. — ^lorentinc mar nod^ nie allein l^ier gemefen, jegt oer=

lodte fie ber eigene 9iei§ bc§ ®rauen0, fie betrat erft oorfid^tig

unb jaubcrnb, bann immer fecfer bie füllen, oon oben oerfd^attctcn



^aücn. 3)ur(^ bie 3}?auerlü(fcn blicften juroeitcn bie Zf)ältt

f^tüernb au§ bcr lonnen^eüen Stcfc ^erauf, nur l^in unb ^er

fang ein ®ebirg§DogeI mit frembem (2(^aü unb Dcrjlörtc (Sibec^fcn

ful^rcn rafc^clnb unter ba§ Unfraut, "öa^ fie unmiüfürlic^ ju=

fammenf^raf.

3c§t !am fic in ben inneren 53urg]^of, \)a jtanb ein toilber

Äirfc^baum in Doücr SUite, bunfelrote iötumen glühten gmifc^en

ben (Steinen, einzelne (Schmetterlinge flatterten ungeroi§ in ber

trüben, brütenben «Sc^roüte, unb als ftc plöllic^ um ben Pfeiler

trat, fai^ fie eine fc^öne, bleibe %xau in einem feltfamcn l^immet

bloucn ©eroanbe mitten im |>ofe auf bcm 9?a|en ft^en, bie roanbte

fid^ nic^t unb fämmte fc^roeigenb i^r lang J^erabroaüenbeS, raben=

fd^roar§e§ ^aar. — {ytorentine btidfte noc^ einmal |(^arf l^in,

bann, Dom (Sntfe^en übersättigt, ergriff fie bie glud^t.

2lber roie e§ oft in ängfilid^en träumen ge^t, ^tt Derfe^Ite

in ber ^ajl bie rechte ^^forte; au§ einem 3roin3cr in ben an^

bereu renncnb, glaubte fie fprec^en ju l^ören, bie ©timmen famen

immer nä^er, fie fonnte ben 2lu§gang nic^t finben. '^uf einmal

flonben groei frembe 9J?änner Dor i^r in abgetragenen 9iitter=

»ämfern, ^irfel^auben auf ben köpfen. 3)er eine rooQte fie am
Äbrbd^en fcfl^atten, in ber X^obe^angft üe§ fie i^m fliel^cnb bie

Scercn, unb ^örte fein fd^adenbeS Sachen ^inter fic^.

SBie atmete fie tief auf, al§ fie enbli^ @otte§ freien ^im=

met roicberfal^! jDer erjle, bcr il^r begegnete, roar j^ortunat.

SltemloS, mit l^eftig ftopfenbem ^erjen flog fie an feine S3ruft,

er brücfte ba§ fd^öne Äinb fefler an fid^ unb fül^tte einen flüci^=

tigen, brennenben ^n§ auf feinen ?ippen. — ^n bemfelbcn

^ugenblicfe aber roar aud^ 2BaIter, bcr ftc §u fuc^en festen,

neben il^nen au§ bem ©ebüfc^e j^eroorgetreten
;

j^forentinc befann

ftd^ fernen roieber, ftrid^ bie ?ocfcn au§ ber l^ei^en (£tirn unb

reid^te i^m bie |)anb ^in, um i^r über bie legten Xrümmer ^er=

abjul^elfen.

9?un erjä^ttc fie in lebhafter Hufregung, unb oft no^ fc^eu

^urücfblicfenb, il^r rounberfameä 3lbenteuer. Satter mar flifl unb

f(^ien nur ^aib l^inju^ören. j^ortunat roodte fogleid^ in bie 23urg

5«rü(f, um bie bleiche grau ju fe^en, aber gtorcntine gab cB

burd^au§ ntd^t ju. Sßä^rcnb fit aber no^ fo fbcitten, jlu^te fic

p(ö|Ii(^ unb roie§ bann ganj erfiaunt nac^ bem I^ate l^inau§.

3)ort rourbc fern am (Saume be§ 3BaIbe§ ein abenteuerlich be=

3*
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padter, langfam cin^eräicl^cnber SÖagcn firfitbar, i^tn folgte ein

feltfara ge!tetbete§ 9}Jäb(f)en 511 ^ferbe in blauem @c»anbc, mit

bunflem fliegenben §aar, mel^rere Wlärmtv
,

grüne 3tt'eigc auf

il^ren Ritten, fd^ritten rüftig nebenl^er; unter it)nen erfanntc man
fogleic^ bie beiben iBurgfoboIbe mieber, beren '>]3icfel§auben rceit

in ber ©onne funfetten. (Sin fröl)lid^er ßl^orgefang fd)attte öon

bem 3ugc burd) ba^ ®rün §erauf. — Üleifenbe ^omöbianten!

rief i^ortunat lac^enb, nun bebarf t§> feiner Unterfuc^ung rceiter,

ba§ iDaren bie (Spufgeijter, ber 2Beg fommt gerabe Don ber 33urg.

©0 traten fic nun alle berul^igter ben 9tücfn:eg nacfi ^ol^en»

ftein an. ^^lorentine, bie fid^ Döttig roieber erl^ott ^atte, ladete

je^t felber mit; bann manbte fte ftrf) nod^ einmol nac^ ben 33(ü=

tent^ätern, in bie fid^ bie funftterifcfien Sanberoögel gefenft. (Sä

ge^t bod^ nid^tS über§ Steifen, rief fic fröl^Iid^ au§, ttienn id^ fo

mand^mal im «Sommer red^t frül^ ertoad^e unb f)öre unten aug

ben jbörfern bie ^äl^ne fräl^en, ober ein ^oftl^orn Don fern über

ben (J^arten l^erüber, t)a trünfd)^ id^ mir oft, iä) roäxt ein Mann
unb fönnte aud^ fo mit in tk Söett ]^inau§. — ^d^ meine, fiet

l^ier SBalter etmag grämlid) ein, man muffe erft fid^ felbfi unb

bie fleine 2ÖeIt um fid^ l^erum red^t oerftel^en gelernt l^aben, el^e

man fid^ weiter umfielet, unb ba§ 9ieifen gieme überfiaupt nur

bem reiferen Sllter. — f^ottunat ärgerte ber ®rf)uImeifterton.

(äjerabc umgefel^rt, rief er au§, nur bie .^ugenb oerftel^t rec^t au§

^ergenSgrunbe bie ©d^önl^eit ber SSelt mit il^ren morgenroten

©ipfeln unb füllen 3lbgrünben utib funfeinben 3lucn im ©rün,

unb malt e§ alle§ freäfo nad^, ba§ \)a^ 'äittx einft fid^ baran er*

frifd^e, wenn brausen bie 331ätter fallen unb bie finfenbe §erbfi*

fonne bie (Sdf)ilbereien nod^ einmal munberbar beteud^tet. SBäl^s

renb bein fogenannte§ reifeS 2ltter oom (Sd^ifflein forgfam bie

Xiefe mit bem ©enfblei mi^t, figt bie ^ugenb über Sßorb ge=

neigt unb fielet i^r eigenes meinbefrängteS ^aupt in ber ffaren

%int unb ^ört bie (SJtodten ber oerfunfenen «Stabt au§ ber STiefe

l^eraufHingen, ^a, glaubt nur, bie SBelt ift loie eine eigen»

finnige ©d^bne, bie nur in jiungen 9tugen fid^ mit i^rem fröl^»

iid^ften ©d^mude fpiegeln mag, für ^tug^eit unb ^enntniffe giebt

fie nur 33rot, für Siebe unb redete ^reube an i§r aber mieber

f^reube unb Siebe.

©0 maren fte oor ber 3lmtmann§n3ol^nung angelongt. S)ie

legten ©trauten ber untergel^enben ©onne oergolbeten bereite bie
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33öumc Dor bent ^aufc, unter bcncn bie ^Imtmännin |d^on »icbcr

ben Xi\ä) gcbedt l^attc. @tn icber machte fic^'g in ber 3lbcnb«

fül^Ic be^agtid^ bequem, unb gtorentinc mu§te, auärul^cnb, i\)xi

Surggefd^i^te no^matä umfiänbli*^ erjöl^ten. 'kux SBalter fc^tte.

Stuf einmal trat er, ganj reifefertig, mit bem ^mtmanne au§ bem

^aufe. ©d^Ied^te 9?euigfeit, fagtc ber le^terc, SBoIter ^at brin«

genbe 33riefe be!ommen, er mu§ in bie «Stabt, unb »ifl no^

^eute reifen, um bie näd^tlid^e Äiil^Ie ju benu|en. — 5)ie ^mt«

männin mad^te beforgt ©inmenbungen gegen ba§ gefährliche 9leifen

in ber 9?ad^t, glorentine ereiferte fid^ über bie ©efc^äfte, bie ftc

oon fe^er al§ eine unbefannte, feinblid^e 9Jiad§t betrad^tete, aber

SBatter blieb uncrfc^ütterlid^ unb nal^m, aud^ Don gortunat,

fd^netl unb fur§ ^Ibfd^ieb. ®anj jule^t »anbte er fu^ nod^ ein»

mal ju biefem, alä roollt' er i^m etroaä fagen, fd^üttelte i^m

aber nur rafc^ bie ^anb unb ging fc^roeigenb fort. — j^ortunat

begleitete il^n uo^ §erau§ bt§ §u feinem ^ferbe, bem «^torentinc

ben ^al§ fireid^elte unb, aU c§ bann beim Sluffteigen unruhig

tourbe, fd^nett nad^ ber ^au§tl^ür jurücEfprang. ^err je! fagte

er ^eimltc^ ju 2BoIter, roaS mac^jl bu ba für ein langes (äeftc^t!

Unb überl^aupt, tt»orum roiüj^ bu gerabe ^eute nod^ fort? bie ®e»

fd^äftc ftnb'§ ja boc^ ni^t. — 5$ miü nid^t fiören, entgegnete

SBalter empfinbüd^, bu bleibfi ja boc^ no^ längere ßdt l^ier, ic^

fog bir'ä Diellei^t ein anbermal, leb iDOJ^t! — hiermit gab er

feinem ^ferbe bie ©poren unb mar balb jroifd^en ben iSäumen

oerfd^rounben. — O, langmeilige Seit! rief jjortunat i^m nac§«

fe^enb au§, wie glürflid^ fonnte er fein mit feinem fc^lanfen Ste^

im fd^önen grünen iffiatb, rocnn er frif(^ Dom ^erjen roeg liebte,

anftatt ben ^ajar Don äRelan^otie, ©iferfud^t unb anberen §er=

gebrad^ten ?tebe§tücten bur^ aüe ^^arabiefe jämmerlid^ l^inter ftc^

na^juf^Ieppen

!

W.ä er in ben ©arten jurüdEfam, bemerfte er auf ber Sinbe

öor bem |)aufe jmei jierlid^ befd^ul^ete gü^c^en jroifd^cn ben

3weigen. @§ »ar ?^(orentine
; fte fa^ im Saume, mit ben gü§«

d^en baumelnb, mäl^rcnb fte Satter nad^fc^aute, ber fic^ focbcn

in ber !SDämmerung jroifc^en Siefen unb Äornfetbern oerlor.

2)a§ l^eitere ÜJ?äb(^en festen in i§rer Unbefangenheit oon feinem

3Ki|mutc gar nid^t§ gu al^ncn.

gortunat aber ging allein unb unrul^ig burc^ ben ©arten.

3(^ werbe bo(^ fein 9^arr fein unb mid^ oertieben? fagtc er jtt
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fid^ felbft. Unb bod^ bin id^ auf bem näd£)ften Sßege baju.

Unb l^inter mir langfam unb fcicrU(^ ber abgemagerte ®eift bc§

[id^ fetbft erfc^offenen 2öaÜer§, unb Dor mir ein 3ug öon Tanten

unb 53afen, unb gute 2ßirtfrf)aft, unb ^inberge[rf)rei , unb ein

^au§ marf)en, —
3)er Slngftfc^mei^ trat il^m orbentlic^ bei biefen ©ebanfcn

cor bie @tirn. @r rannte eitigft nad) bem §aufe §urücE unb cr=

öffnete bort ol^ne meitereS ber erftauntcn {^amiüe, roie er jtoar

l^eute gerabe feine ©riefe au§ ber ©tabt befommen 'ifobt, aber

eigentüdE) ebenfalls frfiteunigft fortreifen muffe; ba§ er ta^ex für

©peifc unb S^ran! unb aüe bie fd^one, ftiHe, i)errlid^e Qt'\t au§

^erjenSgrunb '^ant fagen unb f)iermit fogleid^ fd^on l^eute 3lb*

fd^ieb nehmen rooHe, ba er nod^ Dor XagcSanbrud) mcitcr gu §iel^en

gebenfe. ^lorentine mürbe bei biefen Porten gan5 rot, fie fe^tc

fid^ fd^moüenb auf eine entfernte S3anf, unb ^^ortunot glaubte ju

bemerfen, ba§ il^re abgemenbeten klugen oon Si^räncn glänzten,

^nä) bie anberen mad^ten il^m burrf) i!^rc aufricf)tige Xrauer ba§

§er§ fcEimer, benn fie i)atttn fid^ aUe in ber turgen 3^1* fc^o"

an feine fröl^Iic^e 2Beife gemöl^nt. (£r mu^te üerfpred^en, mieber»

jufommen unb il^nen nodfi auSfül^rlid^ Don ben Sänbcrn unb

©täbtcn ju erjagten, too^xn feine 9ieife ging; fo fa^en fie nod^

lange plaubcrnb Dor ber §au§t]^ür beifammen. iöeim @d){afen*

gelten enblid^ flüfterte il^m f^^oi^entine nodC) l^eimüd) §u : Unb ic^

merbe borf) auf fein, el^c ©ie megreiten! —
@r {)atte aüe f^enfter be§ ©d^IafjimmerS offen gelaffen, um

ben 50?orgen nid)t ju oerfdfilafen. jDa mar e§ i!^m, aU gingen

brausen frö!^üd£)e «Stimmen unter ben ^enftern auf unb niebcr

unb riefen immerfort in feinen ©d^lummer l^inein: ?^rifd^ auf,

fi^Iafe nic^t mel^r! 2öunberbare iöerge unb ©rünbe, f^immernbc

tJernen, frifd^ auf! unb frf)öne, l^eüe, frö{)Iirf)e 32it! ®r fprang

enblid^ empor unb büdfte burrf)§ j^enfter. @§ mar nod^ 9^ad^t;

bennod^ Heibete er fic^ in langcntbel^rter S^ieifeluft fogteid^ an,

ging burd^ ba§ ftiüe §au§ an ^^torentinenS ®c^(affammer üor*

über unb mad^te nod^ fernen einen ®ang burd^ ben ©arten.

@§ mar in ber 9'Jad^t ein marmer Siegen gefallen, bie 9?ad^ti*

gatlen frf)tugen überall au§ ben erfrifd^ten 58üfcf)en, I)inunb ^er

beuten §unbe fern in ben 3)Drfern, fonft lag aUeS nod^ ftitt im

prächtigen 9D^onbenfcf)einc unter bem meiten, geftirnten ^immel. —
21I§ er §urücffe^rte , l^örte er unten im ^aufe leifc ein j^enft^r
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öffnen, cS toax f^rentine, hk ftd^ in leichter ÜKorgcnflcibung

l^inauSlel^ntc. Qi)(i) au§! jif(^ au§! rief ftc il^m entgegen, i^

bin frül^er toad) geroefcn, a{§ ©ie! 35ann, fid^ im ©arten um«
fcl^enb, fagtc fie: 35a§ ifl gcrabc rcie bamal§, "t^a ©ic l^ter ba§

©tänbd^en brachten unb mir ©ie jum erfienmale fa^cn. 9^un

wirb e§ ^ier mieber red^t cinfam fein, unb id^ ttoütc (Sie eben

nur no^ bitten, 'ba^ ©ie auf S^rer 9ieife Don ftd^ ^örcn laffen

unb manchmal on Sßalter fc^rciben, ber 3§nen au^erorbentlit^

gut iji unb gern Don fremben ?änbem ^ört. — ^^ortunat Der*

fprad^ e§, unb bat ftc um einen Äu§ jum ^bfd^iebe. — SBarum
nid^t gar! rief "taä SD'iäbd^en Ia(^enb, inbem fie il^m fd^nefl bic

^anb l^inauSreid^te , bann f(^toß fte gefc^icinb ba§ {Jcnfter unb

er fal^ fte nid^t mieber. fjortunat roarf fid^ nun ungefäumt auf

fein '^ferb unb ritt bur^ bie l^o^e, bunflc 'äüee an bem ©itter»

tl^ore be§ @arten§ unb bem jiiflen 3)orfe Dorüber. 3)rau§en

auf bem 33erge aber iranbte er fld^ nod^ einmal jurüdf. ®e«

fegnet, rief er, bu fc^öneg Salbt§al, in beiner gtürffeligen 2lb»

gef^iebenl^eit, möge ber ©türm ber 2BcIt bi^ nie Derfiören!



<Setl)|icB Äapitel.

©in fd^iDcrcS (Seirittcr jog c6crt an bem Gebirge l^in unb

fanbtc feine 9iegcnfd^auer in bic ©bcnen l^inauS, tt)ä|rcnb %ox'

tunat, burd^nä^t unb lange öom SBege obgcfommen, über ein

»eiteS, in 9legen unb Slbenbbunfet »erJ^üHteS %dh bal^inttabte.

jDa l^örtc er unerwartet ben ©efang einer fd^önen äJiännerfiimme

öon fern l^erüberfd^atten , »oDon er nur folgenbc Sorte »er*

ficl^en fonntc:

Sei bem angenel^mflten SBctter

(Singen alle S3ögetein,

Ätatfc^t ber pflegen auf bie S3Iätter,

©ing' id^ fo für mid^ allein.

©enn mein ^ng' fann nid^t§ entbedfen,

Sßenn ber 33Ii^ aud^ graufam glül^t,

äßa§ im Sßanbetn fönnt^ erfd^redfen

@in jufriebeneS @emüt.

(£r gab feinem ^ferbe bie ©poren unb erreid^te in furjer

3cit ein ^äufd^en 2Banbcrer, bie neben einem ^aar ^ferbe ein=

l^erfc^ritten , auf benen §tt)ei junge ^Jrauenjimmer fa^en. 3}Zit

freubiger Überrafd^ung erfonntc er fogleid^ bie abentcuerüd^en

©efialten ber (Sd^aufpieler »ieber, bic an ^ictor§ (Stammburg

»orübergcjogen waren, oon benen aber je^t bie 3)un!cll^eit nur

bie ungefäl^rcn Umriffe erraten Iie§.

i^ortunatS ®ru§ fanb nur eine 'i^diht @rir>iberung, bie ®e*

feÜfd^aft fd^ten in üblem ^umor gu fein, unb langfam unb fd^wei*

genb, wie ein fd^merer t^raum, bewegte fid^ ba§ @anje weiter,

©nbtid^ unterbrach ber 35oranfd^reitenbe, wcld^er focben gej^otpert

war, bie ©title mit einem berben Sludge, pruftcte unb gtitt gleid^

wieber au§, unb fam gar nid^t au§ ber 2öut. — 2)a§ l^abcn wir
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baoon, l^ob bic eine 3)amc gu -Pfcrbe gu ber anbcrcn 0ieitcrin

an, \iQS> l^oben mir nun üon ©urcr fd^öncn 9'Zatur, 53räd^en bie

Ferren nic^t il^ren fj^afd^en auf ba§ 2Bo§lfetn jcber alten 33urg

bic §älfe, fo XQÖxt un§ allen je^t wol^ter unb x6\x fä§en im

jCrodcncn, benn unfer SBagen ijl getoi§ längfi in ber ©tabt. —
jDabei breitete fie mül^fam einen, roic e§ f(|ien, nid^t fonberiid^

fonbitionierten Slegenfd^irm über ftd^ au§. Slber ber 2ßinb Der=

arbeitete il^n fogteic^ mit fol^er ?^ertigfeit, ba§ ii^re berittene

9?ac^barin laut auftad^te unb bie !J)ame i^re «Segel erbofl roieber

einjiel^en mu§te. ^ortunat, meld^er l^ier ^eimlid^ ouf ein crgö^*

lid^cS ©egänf l^offte, ermai^nte bie ©eieüfc^aft, ben beiben !Damen

in biefem Kampfe mit ben ©lementen bur(^ ein gemein|d^aftlid^c§,

angenel^me§ (Sefpräd^ galant unter \ivi. 5lrme ju greifen. jDie

SJJänner antnjortetcn gar nid^t barauf, bie 35ame mit bem %f
genf^irme aber fragte: ob er Dtellei^t au(^ ein ^ünj^Ier fei unb

e§ fo gut l^aben moHe mie fie? O, fe^te fie fpi^ig, nad^ i§rer

ÜZad^barin gemenbet, ^inju, ^iebl^aberroUen ftnb l^ier jebcrjeit ju

l^aben. — Sitte fcl^r, erwiberte bie SfJad^barin mit einer roo^I*

flingenben (Stimme, bei 3^nen ift ja biefe ©teile feit geraumer

3eit oafant. — @in plö^Iid^er 33Ii^ beleud^tete l^ier auf einen

5lugenbKdE ein fd^öncS, feine§, aber bleid^eS (J^cft^tc^en , über

metd^eS §u beiben Seiten lange, fd^marje ^aare triefenb l^erab«

l^ingen. — aJJein ®ott, reaS ift ba§ für eine Söirtf^aft um ba§

bi^^en 9legen! rief einer ber jungen ÜJiänner au§, quamquam
sint sub aqua, sub aqua maledicere tentanti — Sparen ©ie

bod^ 3§r ?atein, fagte bie jDame mit bem ©d^irme, ©ie memo*
rieren rool^l eben ben Settelftubenten ? — ©ie »ottte uo^ mel^r

fpred^en, aber ber ?itteratu§ fiel fd^ncH in "iioä ?ieb lieber ein,

ba§ iJortunat fd^on oorl^in üon fem gel^ört l^atte, unb überfang

fte lujlig:

^ei oon SJZammon will id^ fc^reiten

?luf bem gelb ber SBiffenfd^aft,

©inne ernfi unb nel^m' jujeiten

©inen 2J?unb DoH SRebenfaft.

33in ic^ mübe üom ©tubieren,

2Bann ber ÜJionb tritt fanft l^erfür,

•Pfteg' id^ bann §u mufijieren

3Jor ber Merfd^önften ST^ür.
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8anb! Sanb! frfiric ^icr ptö^lid^ bcr 33oranf(^reitcnbe bajmifd^cn,

unb man erbliite ju aügcmctner j^i^cw^e üon ireitem SJJauern

unb Znrmt, bie ftd^ mic bunfle ^tiefen immer beuttirfier au§

bcm trüben ®rau aufrid^teten. (Singcine ^id^ter [d^imraerten

frf)on ben 9ficifenben troftreid^ entgegen, ein jeber ftrengte neu be=

lebt feine testen ^äfte an, unb fo roaren fie balb an bem S^orc

eines Meinen (Stäbtd^enS angelangt.— 2öie ^ugoögcl mit begoffenen,

l^ängenben ?5(ügeln [trieben fte ftumm burrf| bie engen, finfieren

Waffen, wo fiäi bie Sid^ter au§ ben j^enfiern blenbenb unb »er»

wirrenb im SBaffer fpicgetten, rcäl^renb ber 9?egen Don aßen

©ackern au§ abenteuerlid^ üorgejltredften üDrad^enföpfen auf fie

l^erabftürjte.

©0 famen fte enbüd^ in ben §of cine§ 2öirt§l^aufe§. §icr

mar ber ^fleifemagen ber ©cfellfd^aft, ben man untermegS um=

geworfen l^atte, audö foeben erft angelangt. jDcr S^eaterprinjipal

© r t i , ein fteineS, fijceS 9JJännc£)en, rannte eifrig !^in unb ]§er,

oom 3Bagen mürben Burgen, 3)rad^en unb lange Äamel^älfe

eilig über ben §of getragen, iik §of§unbe beuten, überall mar

ein 9?ufen, ^Drängen unb ©d^impfen in ber unburrf)bringlidl)en

^infternig, bie nur Don eingetnen iöli^en mand^mat burd^frcujt

mürbe. IKittcn au§ biefem 9iumor l^ob ber SitteratuS bie

jüngere S^ieiterin fd^netl üom ^ferbe unb trug fie auf feinem

3lrme in ba§ §au§. 2)a§ ÜJiäbd^cn mar arg burd^nä§t, mit

bcm bünnen, öom Stiegen fnapp antiegenben bleibe, mit ben lang

l^erobl^ängenben, tröpfelnben Socfen fa^ fie mie ein DZijc^en au§,

ba§ eben ben SBellen entftiegen. ©ie l^iett beibe §änbe Dor ba§

©cfid^t, um fi^ öor bem plö^lic^ au§ bem §aufe bringcnbcn

Sid^te ju fd^ü^en, aber jmifd^en ben fleinen Singern funfetten

jmei fd^marje klugen l^inburdti, bie ^ortunat im ^orüberfluge

burd^bringenb anblicften.

S)iefer fonntc nur mit 9Kul^e ein befonbereS ©tübd^cn gc=

minnen, mo er fd^nell feine Kleiber med^fette, mäl^rcnb brausen

naä) unb naä) ein gemaltigeS S^^ürjumerfen, (Streiten unb 2aä)tn,

öon einzelnen Operntrillern unb Säufern burd^fc^mirrt, ba§ ganje

^au§ erfüllte. UnterbeS l^atte aud^ 'iia^ 2Better fid^ mieber cer*

jogen unb ber SWonb trat !lar §mifd§en bem jerriffenen ©cmölfc

|eröor. @r oertie^ gar balb feine enge, fc^müle Kammer mieber

unb eilte gmifc^en ben 9ieifröcEen, 9iüftungcn, j^al^nen unb SKie*

bem, bie über bem S^reppengelänber gum Sroclnen auigel^ängt



roarcn, in ben ©arten fernab, (gin einfamcä j^rauenjimmer fa§

bort Dor ber §au§t^ür auf ber 53anf, an bcm ctwal oerbraud^tcn

^bergute, bem j^ol^cn ^agen unb ber ganjen Haltung er!anntc

er bic 3)ame mit bem (Schirme roiebcr. — 3^ bin mir fclbjl

nod^ ©enugt^uung f^ulbig, l^ob fte fogleid^ an, aU fie ^ortunat

bemerfte, ©ie werben oieüeic^t eine ungünfiige SWeinung Don mir

gefaxt ^aben, aber ©ie glauben ni^t, roel^e 53erleugnung e§

einem jarteren ©emüte foftet, mit ben ro^en Sc^erjen biefer

9)?enfc^en, »enn aud^ nur jum ©d^eine, gleichen (gd^ritt ju

l^alten. — ^n ber Zi)at, erroiberte gortunat, ber Lateiner fc^ritt

roacfer unb luftig au§. — ?ujlig? fagte bie Same, ©ie tenncn

bicfen 2Bi{ben nod^ nid^t, er l^at feine 3l§nung Don jener geiftigcn

©eelenluft, bie fc^on bieSfeitä bic ©i^fel ber äRenfd^^cit er*

flimmt. — Unb jenfeitS rüdfling§ »ieber l^eruntergteitet, fiel ^ier

ber feinblid^e ?itteratu§ ein, ber, eben mit einer ©uitarre au§

bem ^aufe tretenb, baä le^tc Äapitel oon ber Sufi mit angehört

j^atte unb, einjetne 5{fforbe anfc^Iagenb, ftd^ nun roeiterl^in auf

bem ^fa^e im 35un!el Derlor. gortunat lachte, benn ein leifer

3orne§bIi^ gucfte über ba§ ©efid^t ber 2:ame unb brachte bie

ganjc SJiuSfelbeforation in eine äugen btirfttd^e, »iberlid^e Unorb*

nung, jumal ba gleid^ barauf aud^ bie anbcre l^übfc^c SfJeiterin

au§ ber Zf)üx gucEte, i^r 9?ä§c^en rümpfte, ba fie bie beibcn bei»

fammen, erbüdfte, unb bann gleid^faHä an il^nen Dorüber in ben

©arten fd^tenberte. — 3)ie arme steine! fie l^at feinen ganjcn

©trumpf, bemerfte bie ÜDame l^ämifd^. Unb in ber %f)at, aüä)

ber SKonb l^atte "tia^ fd^on bemerft unb bcteud^tete roo^IgefäHig

ein ©treifc^en be§ jierlic^ften iöeind^enS, haB blenbenb über bcm
©d^ul^ ^eroorblicfte, mäl^renb bie l^od^gefd^ürjte ßfeine unbefangen

unter ben Sinben bemüht f^ien, 33(üten üon ben j^erab^ängenben

3roeigen ju flreifen.

UnterbeS ging ein frifd^e§ Söel^cn burd^ bic SBipfcI, bic

le^te SBoIfenbecfe jerri^, unb bic alte ©tabtmauer unb bie 2BaIb=

berge barüber ftanben plb^Iid^ rounberbar beglänjt. !Die '^amt

l^attc fic^ erhoben unb unter ber Sinbe üor ber 53anf eine ma*

Ierif(^e, meland^olifc^ « l^eroifd^e ©teüung genommen. jl)a§ ^aupt

in bie redete ^onb an ben Saum geftü^t, fa^ fie eine Qiit lang,

roie in ©ebanfen oerloren, nat^ ben ^ö^en — Siebge ! — fagte

fie enblid^ bebeutungSoott , unb brüdfte ^^ortunat Icifc bie ^anb.

?5ortunat, ben bie ganjc rounberlic^e SBirtfd^aft biefef '»ßoIterabcnb§
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fd^on lange innertic^ft aufgeregt l^atte, fprang xajä) auf. £) ®ott,

»a^rl^aftig! rief er, i§re ^anb feft^attenb, aug, ha fd^mebt er

ba^in ül§ ein 5Sei(d^enbuft , bic (Sterne f^einen i^m burc^ ben

Selb — ^ören (Sie ntc§t§? — nun lifpelt er mit jemanb, mie

gebämpfte 9JJufi! ber (Sphären, e§ ift Lafontaine, mit bem er

foft, ber ^at einen pertenburd^wirften (Sd^tafrocE an, aber bie

perlen äße finb S^^ränen — fic wanbeln miteinanber auf ber

gjtifcf)ftra§e — aber wa§ ift ba§! — 2Bo? fagte bie 2)amc cr=

jd^roden, unb oerfuc^te öergeblid^, i!§m il^rc §anb ju enttoinben. —
(Selben (Sic bie bärtige 2BoIfe bort, ful^r er fort, bo fommt il^nen

Äo^ebue auf einem ^i^genbocte entgegen, ad^, Lafontaine »eint,

ba§ il^n ber ©ocf ftö|t — o, e§ ift feine Slugenb me^r auf ber

SBelt! — §ier ^tte bie ÜDame fid^ enblirf) Io§gemac^t, fie l^iett

il§n längft für betrunfen ober ma^nftnnig, ftammelte »erlegen eine

lurje ©ntfd^ulbigung unb ftürjte in ba§ §au§ jurürf. dr aber

fprac^ nod^ immer fort, bi§ fie il^r ^ininic^^ erreid^t unb bic Z^üt
eilfertig hinter fid^ abgefd^toffen !§atte.

Sactienb marf er fic^ nun mieber auf bic 33anf l^in, bie

SBälbcr raufd^ten in ber plöljtirficn Stittc üon ben Sergen ^er»

über, §in unb l^er ermac^ten cinjetne D^ad^tigaüen, in einiger ®nU
fcrnung ^örte man ben Sitteratu§ fingen:

3)ie fernen ^eimatSl^öl^cn,

®a§ ftitte, l^o^c .pau§,

jDcr 33erg, oon bem id^ gefeiten

3eben jjrü^ling in§ Lanb ^inau§,

SWutter, {^i^cunbe unb 33rüber,

3ln bie ic^ fo oft gebadet,

(£§ grü§t mirfi atte§ mieber ^
^n ftitter SJJonbcSnad^t.

3!)ie jierüd^c 9?citerin l^attc ftd^ balb nad^ ben erftcn ^tän»

gen bem (Sänger genäl^ert. 3)u, bu — fagte fie mit bem ?5inger

brol^enb, bu l^aft l^eutc mieber beine metand^olifd^c Stunbe! —
3l(^, ermiberte ber Litteratu§, f^alh unmittig abbred^enb, ma§ roei^t

bu baoon, mt einem ©elcl^rten mand^mat ju Tlutt ift!

(Sin prölj(ic^e§ ©etümmet an ber §au§tpr oerl^inbcrte ^ier

fjortunat, mel^r oon biefer Unterrebung ju oernel^men. (Sin ganzer

l^etter ^aufe oon Sd^aufpietern fam nämüd^ famt einem langen,

mit SQScinflafd^cn unb ®(äfern befe^ten Sifd^c, ben fie alle mü^fam

J
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trugen, jutn ^aufe l^erauS, ber ®afhr>irt, ooü iBeforgniS um feine

©läfer, i^nen auf bem %u^t nad), ®cr liebe ©Ott l^at l^icr

brausen ben 3?or]^ang »ieber aufgewogen, fagte ber eine gum
SBirte, fe§t ba, 5D?enfc^enfinb, ben prächtigen ©aal! ©in Mt*

»erbere, ber bi§ auf einige oerjä^rte Sioftflecfe jiemli^ blanf ifi,

eine Unjal^I oon Sid^tem, bie fi^ fetber pu^en, an allen 2Bän=

ben ganje SJionblanbfc^aften al fresco. — ÜDie ©efeflfc^aft l^atte

fid) unterbe§ nid^t oi^nc bebeutenben ütumult um ben Sifd^ ge=

lagert, ©in jtarfer, teoi^Heibiger ^DJann Don gefegten S^^rcn

jünbete qualmenb feine lange pfeife an bem flacternben Sichte an,

ba§ in einer ©laSfugel auf bem Sifd^e jtanb unb in beffen Sßie*

berfd^eine fein Dom SBein unb SBetter »erbranntei ©efid^t ftd^

noc^ bunfelroter auSnal^m, e§ fd^ien berfelbe, ber oor^in, im

Stegen ber ©efeüfc^aft Doranfc^reitenb , oerfd^iebentü^ ge|loIpert

unb geflud^t l^atte, — ©ie fottten au^ Äomöbie fpielen, mein

^err 2Birt, fagte er, mit ber '»ßfcife in breiter 33e]^ag(i^!eit auf

bem ©tul^Ie jurürfgelel^nt. — ©er 2Birt äußerte Sebenüi^feiten

gegen feine ©efd^icflid^feit. — 'ä6), 'i^laa\m ! pel il^m ber ©4mau*
^enbe in bie 9iebe, feigen (Sie, fo roie id^ l^ier Dor 3^nen fi|c,

fo fi^^ i^ au^ auf bem 2;^eater ai§ £)berförftcr , alg gutmütig

polternber Sllter u. f. to., id^ raud^e, id^ plaubere unb trinfe mein

©läg^en 2Bcin fo gut, roie ^ier. — 2)a§ rcürb' i^ aücnfall§

mol^t aviä) treffen, meinte ber 2Birt. — 9?un, fo fcib fein 2^^or!

ful^r jener fort, rootlt ^^r gratis (Sure ©(^(afmü^e auffegen,

(Suer Slbenbpfeifd^en fd^mauc^en, (Suren Äinbern rül^renbe (St«

mal^nungen geben? Safet'§ (Su^ bejal^Ien, ÜJJenfd^!

gortunat, bem ber 9Wann gar ni(^t übel bünfte, Derlie§

^ier feine Sanf. 2lber, mein ©efter, fagte er, fld^ mit an ben

2;ifc^ fc^enb, toirb (Sud^ benn ni(^t mand^mal angfi, ba§ bie

neuere ^oefie (Sure Dberförftereien aufgebt unb @uc^ Sure ^äu§*

liefen 33ergnügungen legt? — ÄeineSmegB, entgegnete ber Cber*

förjter fe§r rul^ig, im (Segenteil, bie neueften hirjen üDramen

mad^en ftd^ »ieber gan§ oernünftig unb familiär. Unb wenn id^

aud^ in 5Serfen fpred^e, ober oielleid^t gar ein 9littenDam§ an=

lege, id^ bleibe boc^ ber 5l(te. D, mein ^err, folange nod^

beutfdöe Söieberfeit maltet, unb Sier getrunfen unb 2abaf ge=

raucht wirb, ftel^t mein (S^aratter unerfc^ütterlid^ , »ie auf @Ie*

fantenfüfeen. — ^ier mifc^te fid^ ein junger, blaffer ©c^aufpieler

mit in ba§ (5iefpräc^, ber bi^^er für fic^ allein an bem ©tümpfd^en
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Sid^t in einem Söud^e getefcn l^atte, o^ne an bem Särme ber an«

beren teit ju nehmen, iöefter §err 9lnprcd^t, rebete er ben Ober=

förfter an, wtx ®ie [o jum erftenmate fc^ma^en l^ört, fönntc U'iä)t

an ^§nen irre werben, ^d) aber tt)ei§ e§ lüol^I, mie ©ie, gleic^

jenem ^errn, in ber ^nnft nur ba§ @b(ere, ba§ ^beale fc^ä^en. —
3ftupred|t, ber ftd^ nid^t toenig bamit tt)u§te, ba^ er in feiner

3[ugenb bie ^anttfci^e ^^i(ofopI)ie gel^ört ^atte, ränfpertc fid^ unb

rücftc \xä} [oeben ttjol^lgefällig in feinem ©tul^te gured^t, al§ plö§*

lid^ bie fleine 9teiterin l^erbeifprang unb il^m öon leinten ben

SDiunb §ut|ielt. Um ©otte§ mitten, rief fie, fangt nic^t roieber

tjon bem langmeiligen QtuQi an, ii)v guten ?eute unb f^tec^ten

'jp^ilofop^cn ! — Irmer ©^afefpeare! entgegnete ber 33(affe, mit

einem unfägttd^ oerad^tenben öticfe. — £), fiel il^m Äorbeld^en,

fo ]^ie§ "tik 9leiterin, in hk 9?ebe, ber 9lupred^t ift ein eingefleifd^ter

©^fefpeare, ^at er fid^ nid^t fd^on attmä^ürf) 53arbutp^§ feurige

'>Ra\z anftubiert? — Unb in ber X'i^ai, feine ftolje 9^afe leud^tete

immer fd^öner, je trüber ba§ 2iä)t in ber ®la§fugel §u Derlöfrfien

begann. @r begab fic^ für einen 5iugenb(idf ber feierlid^en ®ra=

öität, in bie il^n bie Erinnerung an feine afabemifd^en (Stubien

üerfeljt l^atte, unb, täppifrf) .forbeld^en gu fid^ jerrenb, rief er:

©0 fomm unb gieb beinern Söarbutp^ einen ^u^, bu fü^e 3)ort=

d^en 8afenrei§er! — ®a gob i^m ^orbeli^en, burd^ biefe un»

zeitige 53ergteid^ung beleibigt, gefd^minb eine berbe D^rfeige,

9tupred^t aber fprang äornig auf fie Io§, tt)ä§renb feine näd^ften

^fJad^born bemüht waren, i^n feftjul^alten. ^ei ber attgemeinen

Semegung warfen fie mit il^ren ©ttenbogen einige ©tü^te unb

mel^rere DoÜe ®(äfer um, ber 33(affe, ber ganj entrüftet fein 5öud^

retten wottte, fiel über ein ©tul^Ibein, ber l^injugefprungene 2Öirt

über ben Slaffen, SfJuprec^t mit feinen 5Serfotgern über ben Söirt,

unb fo mar auf einmal atte§ wie ein ^tattenfönig üon munberfom

burcfieinanberarbeitenben ^rmen unb Seinen, ^n biefem Slugens

blicfe §örte man ©äbetfdCieiben über bie §au§fdE)mette fltnen unb

jmei bärtige '^IJolijeibiener traten in ben ©arten. 2ßa§ für eine

ffanbalöfe 3luffü^rung, rief ber eine "Qk (Srfd^rocfenen an, ift bag

je^t bie Qdt, burd^ fc^nöben ?ärm eine gefittete 33ürgerfd^aft ju

turbieren, bie, nad^ fauer erfüttter Serufäpflid^t, foeben fc^on ben

einen %n^ in ba§ ^ett gefegt l^at. — Unb bie burd^reifenben

^errf^aften! ba fä^rt eben eine el^rwürbige ^Katrone erfdjrocfen

empor, fiel fein ©efäl^rte ein, inbem er auf ein ^^enfter mie§, wo
bie 3)ame mit bem ©d^irme neugierig l^erüorgucfte , bä biefcr
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"ilpotkop^e aber fd^nett »ieber Derfc^roanb. — 9?ur ni^t nod)

gar räfonnicrt! fu^r bcr anbere jomig fort, ba bie ©(^aufptcler

rcben iroHtcn, mir fcnnen un§, mir ftnb oerrocgenc (gci^ulben=

mad^er, bencn fein ©laubiger mel^r glauben voiü. — 0laf^ an

haQ Sid^t tretenb unb ein Rapier entfaltcnb, Ia§ er: 2)a ifi ^err

Sfiupred^t, feurig Don ^Jafe, erl^aben oon 9'2afe, blül^cnb öon S'Jofc,

tt)a§? ni(^t§ al§ lauter S^Jafe! — ^crr ?otl^arb bann, aud^ ?it*

teratu§ genannt, ß^arafter : erfier Senor ; befonbere ^ennjei^cn

:

üerbre^te «Schleife am ^alStuc^e, ungefämmte§ ^aar, fprid^t am
oernünftigjlen, roenn er betrunfcn ift, in (Summa : großeS @enie.

Slber bcr Xeufel mag au§ ber 33ef(^reibung Hug werben, id} Der*

l^afte in bem Älumpcn ba bie erjlen beften 33eine. ©reif ju !
—

(Sein ©efä^rte pacfte nun ol^ne meitercS ben 9luprec^t an ben

^ti^cn, ber in bem ©ebränge oergebUci^ bemül^t »ar, feine (Stie=

fein in ben ^änben be§ ^äfd^er§ ju laffen unb ftc^ auf bie

(Strümpfe ju mad^en. UnterbcS Ratten fid^ cnbli^ auc^ bie an»

bereu eiligft com 33obcn aufgerafft, ber 3)ireftor (Sorti, frfion l^alb

cntfteibet, flog in größter 53efiürjung l^erju, ber ^of^unb bid^t

an feinen SBaben l^inter i^m brein, ^orbelc^en lod^te, ber 2öirt

ft^impfte, ber S3taffe betlamierte fortroäl^rcnb Don perfönli^cr

f^eil^eit unb unDerIe|Iid^en ü^ienf^enred^ten.

(Seib i^r nid^t redete 9'?arren! rief \ia auf einmal ber 'ißo«

lijeibiener ba§irifrf)en, unb roarf JBart, ^ut unb 9iocE üon fic^,

e§ mar ber ?itteratu§ Sotl^ario. Sein ®efä§rtc aber oerroanbelte

ft(^ ebenfo rafd^ in ^erm ^abi^, ben Äomifu§ ber SBanbe.

^^d^ rou§t' e§ lange, fagte S^upre^t, ber fid^ juerfi Don bem

(S^recte erl^olt l^atte, inbem er rul^ig feine pfeife au§fIopfte. 3)ie

übrigen aber fonnten ben Sd^erj nic^t fo fc^neü üerroinben, bem einen

l^atten fic auf ha% ^ül^neraugc getreten, ein anberer ful^r roütenb

mit bem (SHenbogen au§ bem %xmd unb bel^auptete, ba§ 2od^

fei erft üon fe^t, ade fciftcn auf Sotl^ario Io§, roä^renb i^ncn

gabi§ unüermerft i^r 33icr auStranf. ^ot^ario aber ^atte unter»

be§ Dom Sfieiferoagen fd^netl eine jTrommet geholt, fe^te ftd^ ba»

mit auf ben 2;ifc^ unb begann luftig ju roirbeln, balb piano,

balb creäcenbo, nad^ ber jiebc§maligen (Stimmung be§ 3lebenben.

Äein ''Dltxi^ fonnte fein eigenes 2Bort Dcrjtel^en, bie ^änfcr

f^rieen ftd^ ganj l^eifer unb oerloren bie ©ebulb, einige lachten,

Sot^ario trommelte immerfort, bi§ aüt rxaö) unb na^ ben ^la^

geräumt unb ber le^te jornig bie §au§t^ür l^inter fi(^ juge*

fd^miffcn l^atte. 9iur Äorbetd^en »ar äurüdgcblicben. ©ic fc^tc
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fic^ tro^ig neben Sotl^ario auf ben Sifd^. Unb iä) bleibe gerabe

no(^ brausen, jagte fie, mir gefällt bie 9^ad^t. Überhaupt, fu^r

ftc fort, id§ l^abe bir'§ [c^on oft gefagt, biefe§ ftolse, §errifd^e,

l^od^fal^renbe SBefen joüft bu mir enblid^ einmal gan§ laffen! —
^ä) bitte bid^, ermibertc Sotl^ario, bie Sirommel tocglegenb, bu

bift fünft gcfd^eit, unb id) !ann biet) mol^I leiben, aber mit bcm

Soffen unb SlnberStoerben, Äinb, ba ift gar nid^t bie 9fiebe ^a*

Don bei mir! — ^orbeld^en fa^ i§n eine SBeile an, bann brad^

fie ptö^Iid^ in Iaute§ Sachen au§. 3)a§ wollt' id^ nur, fagte fie,

e§ fte§t bir gar fd^ön, »nenn bu jornig bift. ®ute 9^ad§t! |icrmit

gab ftc i^m einen ^u§ unb toar fd^neÜ im |)aufe oerfd^munben.

i^ortunat aber, ber unterbe§ an einem entfernteren ^tifd^e

fein Slbenbeffen oerje^rte, war nid^t wenig erftaunt, al§ er in

jot^ario, ba er oorl^in feine ^oü§eima§fe abmorf unb in§ ooKe

Si^t getreten war, auf einmal ben wunbcrüd^en ©icerone wieber»

crfaunt l^atte, ber i^n am erfreu äRorgen in i)0^enftein burd^ ben

harten begleitet, ©r benu^te bie plö|lic§e ©tiÖe, um ben alten

Sefannten ju begrüben, Sot^ario fd^ien überrafd^t unb fa§ %ox'

tunat einen 2lugenblidf burd^bringenb an, — ^at mid^ fonft nod^

jemanb bort gefe^en? fragte er enblid^, unb al§ ^^ortunat e§

öerneinte, fd^ien er nod^ üiele gragcn auf bem ^er§en gu ^ben,

befann fid^ aber fd)nell wieber. ^ä) liebe |)0§enftein, fagte er

nad^ einer furjen ^aufe, oor aüen anberen Drten unb ma^e, fo

oft wir in ber 9^ä§e oorüberäie^en , einen Slbfted^er nad^ bem

ß^arten. 2)od^ l^eute ift'§ fd^on gu fpät, wir fpred^en wo|l nod^

morgen me!^r baoon. — hiermit fd)üttelte er ^^oi^tunat bie ^panb

unb ging nad^ bem anberen ?^lügel be§ |)aufe§ l^in.

^ortunat konnte in feiner Kammer lange nid^t einfd^lofen.

^m §aufe unb unter ben genftern war afle§ ftifl geworben, nur

bie 53äume neigten fi^ raufd^enb im SBinbe, wäl^reiib ferne ißli^e

juwcilen nodl) eine plö^tid^c, gefpenftifd^e |)eHe über ben ©arten

warfen. jDa wor e§ i^m, al§ nagten fid^ gwei ©efialten oon

fern bem §aufe. @r er!annte Sotl^ario, ber mit einem fremben

^Öiannc, ben er biSl^er in ber (S^efeCtfd^aft nid^t bemerkt l^atte, in

lebljaftem ©efpräd^e begriffen fd^ien. (Sic oerloren fid() balb wie»

ber äwifrficn ben Säumen. 9^ad^ einem Scild^en !am Sot^ario

allein jurücf, bann würbe alleS wieber ftill.



Siebentes Ittpitel,

dloäi roax feine ©pur be§ ÜRorgcnS om ^immel, ba lagen

meistere bcr jüngeren «Sc^auipieler, benen e§ ju fc^müt int ^aufe
geworben mar, in ii^re ÜRäntcI gefüllt, ft^Iofenb auf ben ©füllten

unb öänfen unter ben Sinben umi^er. ^abil^, ber ^omifu§, votU

ditx fic^ über ben langen Xi^d) j^ingefkedt l^atte, erroad^te guerfi.

@r hüdtt erfc^rorfen in ben ^intmet, unb ba er an bcm ©tanb
ber ©efiirne bemerftc, ba§ c§ lange na^ 3Jiitternad^t mar, [prang

er fogleid^ auf ben %iid) §inauf unb fing roie ein ^al^n ju

fröl^en an.

jDa ful^r eine buntle ©cflalt nad^ ber anberen fröl^tid^ in

bie bämnternbe 9'iac^t empor, fc^aucmb unb [id) fc^üttelnb in ber

füllen Snft. Sotl^arb aber fam fd^on gang reifefertig tiefer au§

bcm ©arten unb pod^te luftig an bie ^auStl^ür. (^iixd auf!

rief er, fröl^lic^e 33otfc§aft! l^erauS ba! ii^ l^abc j^ortuna beim

!S(^opfe ! — 'üftün ful^ren fd^Iaftrunfene 3Käbc^cnge)ic^ter neugierig

au§ ben {Jcnftern, immer me§r ©timmcn rourben na<i) unb na(|

brinnen maä), 5;^üren flogen ^eftig auf unb ju , unb balb gli^

'i)a§ ganje ^au§ einem 33ienenjto(fe, ber fc^märmcn roill.

tjortunat, üon bcm roac^fcnbcn ?ärme aufgefc^redft, eilte gleid^»

falls !§inab unb fanb fd^on bie ganje ©efcHf^aft in ber Iicbcn§=

roürbigjtcn ?aunc um jotl^ario oerfammclt. 3)tefer l^attc nämli^

in bcr 9?a(^t burd^ einen i5«unb bie D'Jac^ri^t erl^attcn, ba^ ber

ijürft auf feinem, eine Sagereife Don l^ier gelegenen Sagbfc^toffe

ongefommen, roo er jeben ©ommcr einige Söoc^cn l^inburd^ fic^

ben ^eubcn bcr ^agb unb allcrtei »unberlic^en , romantifd^en

Sinfäücn ju übcriaffen pflege. 35em Briefe lag jugleid^ eine

(Siniabung be§ jjürften an ^erm (Sortt bei, mit feiner Siruppe

10 f^neü als möglid^ ftd^ auf bcm «Schlöffe cinjufinbcn. — ÜDiefer

uncrroartete ©lücflfatt Dcrbreitetc einen aügemeinen ^u'^^l- ®in

jeber fc^nürte ciligjt fein 33ünbel, alle ocrfprac^en fid^ gotbenc

ö. gid^enbotffg fömtl. SBetle. 3. «ufC. IL 4
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Scr^e üon bcm rcijeuben ^ufcntl^alte , bie ü)?änncr 9lul^m unb

, gute§ Sebcn, bie 2yjäbd)en üorne^nte Stebfcfiaftcn unb ©efd^enfc.

J gortunot felbft, ben fein 2Beg ol^nebieS an bem fürftlid^en (2rf)^offe

üorbeifüI)rte , befc^Io^, bie t^^^öl^Iic^en Vx^) in bie Wöijt beSfelben

gu begleiten.

3)ie aufgc^enbe (Sonne traf bie muntere Äaramane fd^ou

brausen auf ben Sergen. Äamitta, fo mürbe bie ÜDame mit bem

©ct)irme genannt, fd^ien i^ortunat auSroeicEien ju rooHen, unb mor

bal^er mit ^errn ©orti auf bem ^admagen Dorau§gefal^rcn. S)ie

anbcren l^atten in bem ©täbtd^en einen 33urfcf)en gebungen, ber

/fie auf ben ^Ju^fteige« burc^ ben frfiöncn SBalb führen mu^te,

J alle hjarcn freubig aufgeregt unb fprad^en Die( Don ben ^^eften

auf bem fürftlid^en ©d^toffe unb ben fd^önen Sagen, bencn fic

entgegenwanberten. 9lupred|t fd^ritt, j^abaf roudf)enb, roieber oor»

au§ unb intonierte an ben fd^önftcn äßatbfteüen gumciten: „^n
biefen l^eiligen ^adcn", ober eine anbere mütbige Sa^arie, mäl^»

renb %ahi% unermübtid^ bie mannigfattigften 33ögelftimmen nad^»

a'^mtc. ?ot§ario fc^meifte unterbeS, feine ^^linte auf bem 9tücfcn,

allein auf ben 33ergen uml^er, Don ^txi gu ^di ^'örte man il^n

fern im äöatbe frf)ie§en, ma§ febeSmat Don ber ©efcüfd^aft mit

/ einem lauten ^urra crroibert mürbe. — ^^ortunat aber mar mun=

J berüd^ ju SKute in ber ungebunbenen «^reil^eit. @r atmete fröl^«

tid^ bie fü^Ic Satbluft, fid^ oft juriidmenbenb unb bc§ munteren

3uge§ erfreucnb, mie bie l^citeren ©eftalten mit i^ren bunten

Slüd^ern unb p^antaftifd()en 9teifetrad^ten , balb über i§m auf

über^ängenben ?^clfen erfd^ienen, balb tief im bunüen @run mie«

ber oerfd^manben.

^(§ bie ©onne fd^on l^od^ ftanb, ru§te bie S^ruppe auf einer

fd^önen 2Batbmiefe au§. 3)a fam plo^Iid^ aud^ Sot^orio au§ bem
SBatbe ju i^nen. 2Ber ift ber frembe §err l^ier in ben Sergen ?

. fragte er rafd^ ben ^^ü^rer, 'iia ift fo ein ^erl im j^racfe, ber

fd)(üpft fd^on bie ganje ^txX über Don (Strand) ju ©traud^, fie^t

ftd^ mand^maf na^ dud^ um, unb fliegt bann oon neuem Dor

(Surem ©ingfang unb ©efd^natter, mie ein §afe auf ber Ä(ap»

periagb. — 2)ag ij^ gemi§ ber jDoftor, ermiberte ber jjü^rcr

iad^enb, ber fam einmal mitten in einem ^la^regen in§ jDorf,

mie Dom §immet gel^agett. 2)ie ©egenb gefiel il^m, e§ mar ge»

rabc ein |)au§ broben leer, "üa mo§nt er feitbem barin, eine aiit

%xavL au§ bem ®orfe beforgt il^m "iia^» ©ffen. %m 5lbenbe aber.



menn bic jungen S3urfc^en unb ÜWäbd^en oor bcn ^auStl^urcn ^
fi|cn, fontmt er au^ l^crafe, unb fic muffen il^m Sieber fingen

unb ÜKärd^cn erää^ten, ba \jOX er fd^on manche ÜKauIfc^eßc be»

fommcn, wenn er bie 3D'?äb(^en ^eimltd^ in "tivt Sinne fniff. Slber

t% '\\i i§m ntc^t ju trauen, ful^r ber f^ü^^^^ fort, er l^at broben

furiofe S3üc^er, ba iji fein d^rifiUd^er Su^ftabe brin, lauter Sir»

fumffej'e, n?ic rocnn eine Spinne über§ 33(att gelaufen toäre, unb

fo oft er aug ben 33üd^crn murmelt, jiel^t fic^ an bcn Sergfop»

pen ein SBetter jufammen, bann l^brt man i^n brinnen im ^aufc

laut fprec^en unb fc^impfen, unb ift boc^ fein ÜJJenfc^ bei i^m.

3n bemfelbcn 2lugenbtirfc crblicften fie aud^ ben ^aubcrcr

felbfi in ber %txwt, wie er foeben ^fiig ben 33crg l^inanfComm,

ba§ bic ©teinc l^intcr il^m ^erabroüten. — 3)en mu^ id^ bo(^

fpred^en! rief Sotl^ario, bem %Xvi)zx^^tx\. fogleid^ rafd^ na^fc|enb.

ijortunat unb nod^ einige anbere Don ber ©efellfd^aft f^Ioffen

fid^ neugierig an.

So oerfolgtcn fic rofd^ bic ©pur bc§ fyremben, ber untcrbe§

fd^on bcn ©ipfel bc§ nä^flcn ^üge(§ errci^t l^attc; nur feine

Sl^odffd^öfec fallen fic nod^ mand^mal gtoifd^en ben ©ebüfd^cn fliegen,

bi§ fle i^n julc|t ganj au§ ben klugen ocrtoren, iSioä) mü^»

famem Uml^erirren gelangten fic enblic^ an ein J^alboerfalleneS,

ring§ oon l^ol^em Unfrautc umgebenes §au§, beffen Spüren unb

^nfter fejt Derfd^loffen waren. — üDa ift er gcmig l^incingefc^tüpft,

fagtc ?ot^ario, unb flopftc an bic alte %%\yx. @§ erfolgte feine

3lnttoort, aber im Innern be§ ^aufc§ l^ortcn fie ein geroaltigc§

Gepolter, als mürben %^i) unb 33änfc l^aftig an bie £§ür gc*

fc^obcn. Sot^ario pochte oon neuem , fiärfcr unb immer jiärfer.

üDa flog ptö^lic^ ob§p_^ine 2)a^lufe auf, unb mit äornbli^cnbcn

?lugen erft^ien in ber Öffnung ein fleiner, Icbl^aftcr SWann, in

bem l^ortunat ju feinem ©rftaunen foglei^ ben näd^tlid^en, feit*

famen (Seiger au§ bem 2BeinfeHer in 2Balter§ ©täbtd^en mieber*

erfanntc. — 3)oftor! — ÜDr^anber! riefen bie ©^aufpiclcr über»

rafc^t aus.

2Ba§ moHt 3§r? ful^r fie ber ÜJhiftfuS oon oben fe§r ^cftig

on. 3)cnft 3§r, id^ mcrbe auS bcn frifd^cn 33erglüftcn gu (Surem y
biden ?ampcnbunjt l^inabfommcn unb baS 35olf laffcn um baS

^ublifum, unb baS Staufd^en ber 2Bälber um Sure Sritter unb

©entengen? ©el^t j^inunter unb meint um |)efuba, mcnn 5^r

nid^t über @urc eigene 9J?i)cre »einen fönnt! — §jer fa§ er
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erft feine Q\x1)'öxtv einen nac^ bcm anbeten genauer an. ®nU
feglid^, fagte er nad^ einer furjen '^ßoufe gu 9?nprerf)t, bu fd^auft

wie ein brcnnenbcr 53ufd^ au§. — Unb bu, ibeater, hia^ ücr=

roafd^ener äyjufenbräutigam , rebeft bu jiebe SD^agb noc^ Jungfrau

an unb forberft bcn ©tiefelfned^t in Jamben? — 5tber bid^,

33arbar, ber in iölut matet unb Don ben 2:^ränen be§ ^ublifumS

(ebt, bic^ erfannt' iä) gteic^ an ber roten, t^rannifc^en ©tirn mie*

ber ! — 3eßt rcurbe er plöglid^ auc§ Sotl^ario geroal^r, er ftu^te,

unb mt ein ÜJiorgenleuc^ten überflog e§ fein ganjeä ©efid^t, bann

njarf er fd^nell ba§ 2)ad^fcnfter ju. — Sot^ario aber l^attc unter»

be§ fc^on bic morfc^e X^üx eingerannt unb über bie umgcn)or=

fencn ©tü^Ie, womit fie oerrammelt mar, ba§ ßinwner erreicht.

"äiä bie übrigen eintraten, fanben fie beibe in einem teifen,

l^eftigen ®ef:präc^e, ba§ ?aub öor bem ^aufc oerbrcitete eine

rounberbare, grüne ^Dämmerung über bie fleine (Stube, burd^S

offene ^cnfter l^örte man ben mel^rftimmigen ©efang ber jurüd»

gebliebenen (Srf)aufpieter Don unten j^erauffc^aüen

:

333ir manbern mol^t l^eut nod^ roeit.

2Bie ba§ äBatb^orn fc^allt!

D, grüner Sßalb,

D, luftige, luftige ©ommeräeit!

©r^anber rcar auf einmal roie oerroanbelt. 3)a§ ijl nod^

ba§ alte Sieb, fagte er, unb fc§ob ein paar 33ürf)er in feine 9lodE^

tafd^e, ba§ i)ab' id) (juc^ bamalS tomponiert, um (Sure 3lffefte

Don ben SBirtSl^äufern auf bie f^öne, erhabene S'Jatur ju lenfen.

©eib S§r no(i| immer fo burftig? Unb (ebt ^orbel^en noc^,

ben Kennern juv %xtüHt unb ben %xaütr^yim STrolje? —
O, luftige, luftige (Sommerzeit!

flong e§ »ieber l^erauf. 35a i^atte ber 2)oftor ^aftig loieber ein

paar iöüd^er eingeftectt, na^m bic @eige unter ben 5trm unb

fe^te feinen ^ut auf. Sot^ario ftopfte i^m fc^nett noc^ ein S3ün»

bei SBäfd^e nad^, bie anbeten brängten i^n fd^on jur %i)üx l^inauS,

unb fo fliegen fie eilig mit bem 2)oftor bic §ö^e l^inab.

Unten auf ber SBalbroiefe fanben fie aÜe§ foebcn fd^on im

Segriff, rcieber aufjubrerf)en. ©in aügemeiner ^ubel begrüßte

bic Slnifommenben, unb aüe umringten ben roiebergefunbenen 2)oftor,

ber früher einmal al§ 50Jufitbire!tor bie ©cfeCifc^aft eine ^dt lang
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begleitet l^attc. 3)icfcr cmbrafftertc bic alten ^amcraben naä} ber

5Rei]^e burd^, fügte bann ber üDame ÄamiHa, bie eben ni^t fel^r

erfreut fd^ien, i^n miebcrjufc^en, jierli^ bie ^anb, unb l^alf i^r,

)ia §crr «Sorti ängfiüd^ jur tJortfe^ung ber S^ieife trieb, mit ouS«

nel^menbem Slnflanbc auf ben SÜifiroagen.

Unter biefem i8ewiC(fommnung§getümmet bemegte fid^ enblid^

ber 3"9 langfam mciter. 3)rt^anber aber mit feinen birf ange«

ft^wollenen Siocftafc^n fe^tc fid^ an bie (5pi|e be§felben , ergriff

"

feine ®eige unb fpiette unb fang, ba§ c§ »eit burd^ ben 2Batb

erfd^aHte

:

2Rid^ brennf§ an meinen 9ieifefd^u]^'n,

j^ort mit ber 3^^* i" f^reiten —
2Ba§ motten mir agieren nun

5Bor fooiel fingen beuten?

@§ l^ebt ba§ jDa^ fi^ Don bem ^au§,

Unb bie ©ouHffen rüj^ren

Unb jbreden ftc^ jum §immet 'rau§,

©trom, 3BäIber mufijieren!

Unb au§ ben SBoIfen longt eS fa(^t,

©tettt attc§ bur^einanber,

2Bie fid^'g fein ?Iutor ^at gebockt:

SSotf, {dürften unb jDn^anber.

2)a gel^n bie einen mübc fort,

3)te anbern nal^'n bel^enbe,

3)a€ alte ©tüdf, man fpielt'§ fo fort

Unb friegt e§ nie ju (£nbe.

Unb feiner fennt ben legten ^ft

S3on atten, bic ba fpieten,

9?ur ber ba broben fd^tägt ben j^aft,

2Bei§, »0 ba§ l^in mitt fielen.

2)ie ©onne ftanb fc^on tief unb roarf i^rc testen ©tral^Ien
"^

jmifd^en ben iBaumftämmen fd^immernb über bie 9Bonberer, at§

biefc burd^ bic jicrlid^en ^äger^äufer unb bie im SBalbc fid^ freu*

jenben ^tteeen baran erinnert »urben, ba§ ftc bem Qidt i^rcr

Slcifc ni^t mel^r fern fein fonnten, 5Son weitem oemal^m man
nun aud^ SBatbl^omfignalc, einzelne ©d^üffc unb SfJufen bajmifd^en,
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roie ba§ le^tc S5er]§attcn einer großen, iDeitöerbrcitcten ^agb. ÜDtc

©efeÜfd^aft mürbe nun naä) unb nac^ ftiüer, jcbcr rüdte forgfam

feine Äleibung jurcc^t unb blidfte ernjortungSöott üor ftd^ in bie

gerne l^inau§. ^^ortunat aber füllte fid^ unbcl^agtid^ überrafd^t,

ba nun ba§ bi§^erige frö^lid^e 9?cifeleben ptö^üd^ jum förmlid^en

ÜJJcticr werben foUte.

3le^t fenftc fiel) ber 3Bcg attmöl^Iid^ in§ Z'ijdl f)'mdb , ba

fallen fie eine luftige (Säuten|atlc, rote ^icgclbäd^cr unb flitte

SBafferfpieget wed^felnb au§ ber Siefe aufbliden, immer gel^eim«

niSootter, je meiter fie lamen, fd^immerte e§ batb ba, balb bort

jroifd^en bem ®rün l^erauf, burd^ bie Söipfcl aber leud^tete ein

©emitter, ha^ fie im SBalbe ni^t bemcrft l^atten. ^uf einmol

fd^rieen bie grauenjimmer freifd^enb auf, benn gerabe über il^nen,

joie au§ ben Süften, liefen fld§ plö|tic^ frembe ©timmen oerne)^*

men unb auf ber in üiele stufte §erfpaltencn, fafi unjugängtid^en

fjetfenmanb erblidte man jmet ©d^ütjen, bie fid^ offenbar bort

jmifd^en ben ©teinen oerfticgen l^attcn. 2)er eine, ein Heiner,

bicEer, runber 9}?ann, ber immer ba, mo man i§n am menigfien

Dermutete, roie ein Kürbis oom Reifen l^ing, trat beftänbig ju

furj, »ä^renb fein überlanger, l^agerer S3egleiter jeberjeit über

fein Qid ^inau§fd^ritt. 3)iefer gab firf), jum Sirger be§ anbeten,

ba§ ^nfel^en, il^m beijufte^en, obgteid^ er felbfi jeben ^ugenblicf

ba§ ©leid^igemiddt oerlor unb fo ben 2)i(fen erft rcd^t mit in§

UngtücE brad^te. (Snblid^ tonnten beibe weber oor, noc^ jurüdE

mel^r, unb begannen ou§ ?eibe§fräften um §ülfe ju fd^reien. 5)a

crf^aüte oom §öd^f!en (äipfel ein mutttjilligeg §ad)en. ©ic 3lbenb»

,yfonne marf unter ber fd^marjen ß^eioittermotfe einen bunfetroten

©lanj über bie ganje ®egenb, unb in ber fd^arfen 33e(eud^tung

^ erfcf)ien broben ptöljUd^ eine fc^öne, l^ol^e SD'täbc^engeftalt ju 'i^ferbe,

ein grünfammetneS ^agbfleib umfc^Io^ bie frf)(anfen ©lieber,

lange, wei^e ^^cbern tt)ogten öom Sarett über i^re ©d^ultcrn l^inab.

SBäl^renb ii)i '^ßferb ungebulbig ben 33oben fd^arrte, betrad^tete

fie mit großen, bunflen 'klugen bie ©rftaunten, bie unroitlfürtid^

bie Unbefannte e]^rfurd^t§oott begrüßten, ©ie nidfte mit bem

f^marägetocEten ^öpfd^en faum einen flüd^tigen 2)anf, roanbte fic^

bann rafd^, unb mar batb in ben ^Ibenbgluten mieber Dcrfd^munbcn.

^errlid^! riefen mehrere üon ber ©efettfc^aft ou§. — 33ei

©Ott, fagte Sotl^ario, bie S^leiterin mit burd^ibringenbcn Sticfen

oerfolgenb, bie l^aben geroi^ §eute »ieber einmal i^ren romantifd^en



iTag! — Untcrbe§ waren bie anbcrcn fci^on mit langen Stangen,

©tridfcn unb Seitern l^crbetgecilt , unb c§ gelang il^nen enbtid^

unter größerem ?ärm, al§ eben nötig mar, bie beibcn Dcrirrtcn

©d^ü^en g(ü(flid^ auf bie Sbene ju bringen. !J)iefe rcaren inbc§

übel zugerichtet, ber eine l^atte ben ^ut, ber anbere ben 9io(ff(i^o§

broben gelaffen, am abenteuerlic^ften fa^ ber ?ange au§ mit fnap»

pcn, grauen ©amafc^en unb mobernem Sagbfleibe, l^alb Überrorf,

l^alb %xad, fofi tautcr Saf^e. Äaum aber fa^en fie ftd^ unten

in (Sid^er^eit, al§ fte, ©efal^r unb ©anl oergcffenb, fogleid^ mit

fpi^igen SSJorten aufeinanber losgingen. 3eber fc§ob bem anberen

bie (Sc^ulb 3u, e§ fd&ien, al§ l^abe bie fd^öne ^ägerin, ber fie in

oerliebter ©alanterie nod^gefe^t, fic abfid^tlid^ in bicfeS flippen»

Sab^rintl^ oerlodft. — ©o f^ritten beibe, ol^ne ftc^ um bie (S^au»

fpielcr weiter ju beüimmem, eilenb bem ©d^Ioffe ju, unb man
l^örte fie noc^ roeit burc^ bie 3)ämmerung jonfen.

3e^t aber fegte ber ©türm alleS jufammcn, Don aflen ®ei«

tcn fal^ man einzelne ^ägcr an ben einfamen SBatbeäabl^ängen ^
l^emieberfieigen. 2)a begann e§ auc^ im ©d^toffe fid^ »unberfam

ju rül^ren, ST^üren würben geöffnet unb gefd^Ioffen, iöebiente in

bunten, reid^cn Sioreeen liefen hit 2Karmortrcppen auf unb ab, bie

l^eHerleuc^teten ^enfter, l^inter bencn ft(^ in prächtigen ©emäd^ern

einjelne ^rauengeftalten bewegten, warfen einen mogif^cn «S^ein

weit über ben bunflcn ©arten. !l)ann würbe auf einmal afle§

ftitt in ber ganjen weiten SfJunbe, bie '>fla6)t unb ba§ ©ewittcr

jog immer tiefer l^erein; f^ortunat, ber feine Suft l^otte, wieber

na§ ju werben, war bereit? allein na^ ber 2)orffd^enfc geritten,

bie ©^aufpieler fdyimpften, fie l^atten ju i^rem ©mpfonge fid^

Triumphbogen geträumt, einl^olenbe Äammerjunfer unb ben %vlx<'

ften Don l^ol^cm 33aItone il^nen entgcgenwintenb. — (Snbüc^ fallen

fie Dom (Schlöffe l^er ^aädn burd^ ben äßalbgrunb fi^ bewegen,

unb ertannten bei ben wirren ©feinen mit flopfenbem ^erjen

bie bunten Sioreeen ber fürftlid^en Sebicnten. ^tüa, ^^x ^erren

Äomöbianten! rief ber eine, wo STeufel ftectt ^])x benn? — 9hin

©Ott belauf un§! — fagte ein anbercr, im .^eife um^erleut^«

tenb — "öaS l^ängt [a wie SWe^ttau an aflen ©träuc^ern, al§

l^ott' c§ ^lunber geregnet! — .^amifla, ^öd^jt cntrüftet, rauf^tc

mit i^rem DorueJ^mflen ^Inflanbe ba^er, unb iie§ einiges Don im*

pertincnten ©omeftifen fallen. 3)a war aber nic^t lange Qdt
gum flrgern unb |)änbetmac^en, 2)enn ber ©ewitterwinb wül^lte
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fc^on in ben %iammtn bcr gadctn unb tn bcn Xüd^crn bcr ta-
rnen, bie 33ebtcntcn trieben jur @ilc, äWäntet unb 9iegenfd^trme

flogen Dcrtoorrcn burd^ctnanber , unb fo toäljte ftd^ aüe§ in un»

orbcntlici^er jjtud^t bem ©d^toffe ju.

9?ur Sot^ario mar jurücfgcbücben , benn bie [d^önc ^ägerin

mu^tc nod^ in bcn 33ergen fein. Unb er irrte fid^ nid^t. 3wif^cn
bcn SSti^en oon ^d§ ju %ti§, ba§ il^m fc^minbelte, Icnftc ftc mit

fü^ner ©eroanbtl^eit i^r ^ferb langfam ben fd^maten (Steig l^inab.

SSon bem legten ^b^ange enbli^ magtc e§ einen ücrjwcifetten

©prung unb ftürätc unten famt ber 9leiterin auf bem 9iafen ju»

fammen. ^n bemfelben 2lugenblicfc ri§ fie c§ gema(tfam micbcr

empor, bcibe l^atten feinen ©d^abcn genommen, nur ber 3''"^

war entjroei. jDa fprang ?ot§ario rafd^ l^inju, ein langer S3ü§

beteud^tetc plö^tid^ bie ganje f^öne ©eftatt. 2Bic ba§ blenbet!

rief er, roä^renb er, ouf ben 9'Jacfen be§ ^ferbeS gelernt, tl^r

läd^ctnb unter bem 33arett in bie klugen blictte. — ©ic fal^ il^n

gro§ an — ba, bie ^innfette nod^, ermiberte fie furj unb ftotj,

bann, aiS er ben Qaum in Orbnung gebracht, brüätc fie raf^

bie ©poren ein, unb jmifd^en ben roten ©c^einen ber SBinbtid^ter

J '\ai) er il^ren meinen ^^cberfd^mud toie einen ©d^njan burd^ bie

ftnftere 9^a^t bal^injiel^en.



^d)tes Kapitel.

21I§ i^ortunat crtüat^tc, Uidtt er crflaunt in einem l^ol^en,

öom 2Worgenrote fd^immernben &tmaä)t untrer, ^a^ unb nad^

erfi bcfann er fid^ auf attc§, wie er gcjlern nod^ Dor 3lu§bru^

be§ (Sctt>itter§ au§ bcr 3)orf[d^cnfc in ba§ fürftlid^c S^Io§ ge*

laben n?orbcn, rote munberbar ba beim SBieberfc^cine bcr 33Ii|c

\>a§ (Sd^lo§ in ber '?ftadi)t au^^df), "üa^ C^etümmel bann im ^ofc,

unb ttie barauf ein 33ebientcr i^n mitten au§ bem ©ewirrc in

biefeg (äemac^ geroiefen. ^ier l^atte er burd^ "öa^ iJenfier be=

merft, ba§ bic übrigen ©t^aufpieler nod^maI§ »eiterjie^en mußten

unb beim trüben (Steine einiger SBinblid^tcr einen bunflen 33aums

garten l^inabgefül^rt rourben, bi§ julc^t bie Sinter, ha^ 9iumpeln

be§ SleiferoagenS unb bie rool^Ibefannten (Stimmen fid^ in bem
^lätf^em be§ 9?egen§ Dcrioren, ber nun ^)Iö|Iici^ in «Strömen

l^erabftürjte.

3»c^t aber regte fic^ nod^ fein ?aut, nur brausen blidften ein«

jetnc j^Iüffe unb ?anb[(^aften mit funfeinben Äird^türmen fd^on

ge§eimni§DotI jroif^en ben l^ol^cn Säumen l^erauf. jDa fteibete

^ortunat ftd^ fc^netl an unb eilte burd^ ba§ fiille §au§ bie brci«

ten, bämmernben 5Warmortreppcn l^inab. Unter einer luftigen

(Säulcnl^alle, bie öon beiben (Seiten mit l^ol^en auSlänbif^en 33tu=

men bcfe^t »ar, trat er in ben prächtigen ß^arten. ^icr »ar
nad^ bem erfrifd^enben 9flegen bcr SWorgen »ie ein bunter %tppiäf

ouSgebreitet, auf bem ba§ ©d^to§ gteid^ einer f^Iummemben (Spl^inj

nod^ rät|el§aft ru^te. — @r rooüte eben tiefer in 'öa^ ®rün l^in»

eingel^en, at§ er überrafd^t in einiger ©ntfernung fotgcnbe§ Sieb

fingen l^örte:

2lu§ SBoIfen, el^' im näd^t'gen ?anb

©rwac^t bie ^eaturen,

Sangt (S^otte§ ^anb,

S\i^t burd^ bie jütten fjluren
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©ciraUig bic Konturen,

©trom, SBalb unb ^clfcnitianb.

^aä)' auf, iDücC)' auf! bic Serci^c ruft,

Hurora taud^t bic ©trauten

SScrträumt in jDuft,

S3eginnt auf 58crg unb X^alcn

S^iingSum ein l^immtifd^ 3J?aIcn

$Jn 2)tecr unb Öanb unb Suft.

Unb burd^ bie ©tiüc, lid^tgefci^müdt,

%vi% wunberbarcn ?o(fcn

©in ©ngcl blirft. —
3)a raufest bcr Sßatb crfcfjrodtcn,

5)0 gcl^n bic SJ^orgenglocten,

3)ic ©ipfcl ftcl^n öerjüdt.

£) lid^te 2lugcn, crnfl unb milb,

^c^ !ann ni(f)t Don cud^ laffen!

S3alb micber milb

©türmt'§ ^er öon ©org' unb Raffen —
35urd§ bic ücrmorrncn ®affen

%v&ix' m\6), mein götttid^ Silb!

iJortunat folgte bem ©efange, ber Don einem entfernten ^(ü*

gel be§ ©d^IoffcS l^cr§ufommen fd^lcn. 5)ie ^ol^c %\)üx mar nur

angelcl^nt, er trat l^crcin unb bcfanb fic^ in einer fd^onen, großen

^^apeUe, bie burd^ eine kuppet erleuchtet würbe. 5luf einem ®e»

rufte ftanb bort ein SKalcr, weld^er in biefer ftiüen, fügten ©in*

fomfeit, gnjifd^en ben oon oben cinfaüenben 2)iorgenIic^tcrn unb

bcn ^albüoUenbctcn betenben ©eftaücn mit il^ren reicE)cn, Ieud^=

tenben ©etränbern xoxt in bem kt{6)t einer rounberbaren 33Iume

fd^toebtc. @r l^ortc auf ju fingen, al§ er unten ben ?^embcn

gemalerte, unb roanbtc fd^neü ein munteres ^efid^t jmifd^en um»

toaUenbcn, braunen ?ocEen au§ feinem .^immcl l^inab. — %\xid

auf! rief i§m g^ortunot, überrafd^t oon ber ganjen unerwarteten

(Srfd^einung, fröl^tid^ ju, 'tia^ ift eine l^errlid^c 2ßer!ftatt ! — S)er

90'ialcr nidfte Iä(^clnb unb ful^r in fetner 5lrbcit fort, feljrte fi^

bann aber, plö^tid^ abbred^enb, wieber ju ?Jortunat: ©inb ©ie

nid^t geftern abenb mit ben ©d^aufpietern gcfommen? — ^a,

unb jugleid^ oon i^nen abgefommen, id^ »ei^ nid^t wie, crwibertc
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Jortunat. — D, btc ftnb gar nic^t weit, fogte ber ^Kalcr. Unb
eigentlich ift anä) ^cutc tlurora ju fc^ön, um il^r ^icr in§ ®e=

fiddt ju flerffen, ic| roitt «Sie lieber gleic^ ju S^rcn Äameraben

fül^ren. — 33ci bicfcn 2öorten l^atte er xa\ä) ^infel unb Palette

»cggclegt unb tarn bic 'Leiter l^erab. @§ toax ein fcdcr, DolI=

roangiger 3füngling mit bloßem ^alfe unb fnappem, fel^r jier=

üd)tm bcutjd^eu 9locfc. @r Derfc^(o§ bie %f)üx, ba fie ^inau§*

traten, unb fül^rtc jjortunat eiüg burt^ ben 33aumgang, in rotU

d)tm gefiern nac^t bie ©c^aufpielergefettfc^aft Derf(|rounben mar.

2)a§ mu§ ein glucf(id^e§ ?eben fein, fagte er, mie oft l^abe id^

mir fc^on gemünfc^t, fo mit frö^tic^en ©efeHen in§ 33Iauc §inein-^^

jujiel^en! 2Bir 3JiaIer finb überall an Ort unb irbi[^e§ 3Wa»^
terial gebunben. 3)o ftnb bie anberen Äünj^Ier bcffer bran, 5u4

mal ber Sinter. Xk ganjc f(^önc 2Be(t ijl fein Sicoier, unbl

wo er fingt, ifi ber ^immet. — ^ber ba fmb mir fc^on! uii=

tcrbrac^ er fic^ l^ier. (Selben (Sie bort. @§ i)l eigentlich ein

alte§ ®artenpalai§ , 'üaS tange roüfi unb oerlaffen ftanb. ^d)

rool^ne aud^ brin, feit ic^ l^ier male, nun ^at ber j^ürfi au^ bic

©efeüfc^aft mit l^ineinquartiert. ^ören ©ic bod^, roa« für ein

0iumor bartn! 3)a§ ift \a »a§r|ajtig roie eine 9J?enageric, roo

unjäl^lige ?ori§ unb Papageien burc^einanber trcif^en unb man^>

mal eine alte ^t^äne bajroifc^en galant.

^rtunat erblirfte nun am @nbe bc§ iöaumgangeS einen ^-^

roeiten, grünen '^ia^, roo mcl^rere «Figuren oon Sud^^baum, l§atb«

jertrümmerte (Statuen unb oertrocfnete ©afferfünfte einen e^e»

maligen franjöfifd^en ©arten anbeuteten, ber je^t nur norfi bur^

sinjetne Äaiferfronen unb bunfelglü^enbe ^onien feltfam an bie

alte ^errtid^feit erinnerte, ^m ^intcrgrunbe ftanb ein alter,

fc^rocrfäfliger , oon ber Qtit gebräunter ^^alafl, beffcn oorne^me

©efimfe mit ^erac^tung auf bie an§ ben ijcnftern flatternbc

SBäf^e unb auf .^amilla§ 9iegenfd^irm ^erabjublirfen i^iencn, ben

fie Dor i^rem (Schlafzimmer al§ SWarquifc auägefpannt l^attc.

^ortunat trat mit bem SKaler hinein unb begrüßte feine

luftigen 9fieifegefäl^rten, bie oor eJi^eubeu aud^ nic^t me^r fc^lafen

tonnten unb fic^ l^ier nac^ jahrelangem bunflcn Um^ertreiben in

ben !Dac^fiübrf)en fleiner (Stäbte fe^r be^aglic^ unb laut in bem

ungewohnten ©lange fonntcn. ®in groger (Saal mit (Stucfoer*

jierungen, oerblid^enen Sapeten unb einem altoöterifc^en iöiHarb

in ber aWitte, biente i^nen 5um 33erfammlung§pla|c , unb wenn
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gteid^ btc S3ourfcn bc§ ^SittarbS gum %di com Qa^m ber 3ctt

fd^on abgenagt waren, fo l^attcn btc erfinbfamcn ©etjler bod^ fo=

gtcid^ i§re eigenen, ol^ncbieS jiemüd^ übcrflüfftgen ©etbbeutcl baran

geheftet, unb fd^nitten il^re Caroline mit mcl^r 33e§agen, ai§ ®c*

fd^idlid^fctt. 9?ur ^orbetd^en ermic§ ftd^ ol§ 9)?eifterin, mobct fic,

in gemanbten (Stellungen über ber grünen Xafet fd^mebenb, i^r

jicrfid^eg ^^igürd^cn jju geigen wittfonimenc (S^elegenl^eit ^attc.

2)er entl^uftoflifd^e WaUx begann fogleid^ eine Partie mit

i^r, unb fjortunat moüte eben Sot^ario auffud^cn, ben er in ber

^efeÜfd^aft oermifete, aU ber [onft friebfertige ^omifer ?^abi^

^jtö^Iid^ mit einem fcttfamen jungen SJJanne, mit »eld^em er

brausen in Qant geraten, in ben ©aal j^ereinflürgte. ÜDer junge

SD'Jenfd^ trug bie aftbeutfd^c STrac^t, beren Derfd^offene§ ©d^tcarj

aber [d^on bebeutenb in§ ©rauUd^c fpielte; lange, grobe ^aare

l^ingen il^m Don beiben (Seiten bi§ über bie (Sd^ultern l^erab unb

gaben bcm langen, edfigen (S^efid^te ein gett)iffe§ antiquitätifd^e§

5lnfe]§en. @§ ergab fid^, ha^ e§ g(eid^fatt§ ein SDtaler, 9?amen§

Sllbcrt, njar, ber auf feiner 9?ücfreife oon 9tom l^ier feit einiger

3cit 33efd^äftigung unb günftige 3lufna§me gefunben. ÜDiefer l^atte

nun !aum in (Srfal^rung gebracht, ba§ bei ber eben angefommencn

ß^efeüfd^aft ein ^err %ahi^ ben ^afperl ju fpielen pflege, aU er

fogtcid^ mit »al^rem SDtiffionarieneifer auf ben Unglüctlid^en los-

ging unb il^m über ba§ Unmürbige, 35erfel^rte unb bal^er Un*

lattbare feine§ ^unftgewerbeS bie gemeffenften ^orftellungen mad^te.

@r fprad^ Diel Dom ernften Sterben, voo bie eblcn ©id^en l^öl^erer

SSilbung fold^ niebere§ .Unfraut gar nid^t auffommen ticken, ja

eine norbbcutfd^e S^^Q^r ^i^ ^i« feinige, entfette ftc^ fc^on Dor

bem barbarifd^en ?autc: ^afpcrl! %ahi^ bagegen meinte, er

fenne jtoar Don ben norbifd^cn ^unQ^tt bto§ bie geräud^erten, bie

langen norbbeutfd^en ^afpor§ aber feien »al^rf^einlid^ nur ju

langmcilig , um auf ba§ Sweater gebrad^t ju merben. — Sviki^t

aber, ba i!§m bie ganje (Srfd^einung be§ SfJorbbcutfd^en ettt)a§

9^cue§ »ar, überwältigte i^n fein ^'JatureÖ. Unwittfürtid^ nal^m

er nad^ unb nad^, 3orn unb (Streitpunft Dergeffenb, bie munbcr»

tid^e Haltung, @efirf)t unb (Stimme feine§ ®egner§, ber in fei=

nem fanatifd^en @ifer nid^t§ baDon merfte, felber an, unb fod^t

fo Derjtoeifelt in aufgefrfinappten , l^od^trabenben Sentenzen, ba§

fein Gegner ganj !onfu§ tourbc. — ^orbeld^en l^atte fd^on lange

oom öitlarb juge^ord^t. ?ltterlicbfter 9'Jarr, rief fie nun ^inju*
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fpringenb au§, unb gab i^m einen j^erjl^aften ^ß. ^fui! roenn

er nur ntc^t fo i)ä^üd) roäre! fagtc fic bann, fiä) ben 93?unb

fc^nell abroifd^enb.

SSäi^renbbeS l^attc fi^, o§ne oon bem (Streite 9?otij ju

nehmen, ein furjcr, runbcr Wlann ju f^ortunat gefeilt, ber fid)

i^m als ben fürftlic^en (S^ulrat Dorfteüte, unb in XDtld)tm er

fogleid^ ben birfen ©c^ü^cn roicbererfanntc , bem fic geftem Dom
jjclfen ge^otfen. jjortunat n)u§te gar ni^t, roic il^m gcfc^al^, ba

ber kleine auf einmal fel^r gelehrt Don ^oefic, ^un^ unb 9te=

ligion ju fpre^en anfing, unb ftt^ enblic^ angelegentli^ft erbot,

i^n in ben wenigen Stugenblicfen ber SJiu^e, bie i^m blieben, mit

ben mancherlei üJ?erteürbigfciten be§ CrteS betannt ju mad^cn.

Äaum §atte ber fämpfenbe SJJaler Gilbert ben (Sd^ulrat erblicft,

als er Dorne^m ben ©treit abbrach unb fi^ ju i^nen roanbte. —
35ortreff(id^, fagte ber ©d^ulrat, fic^ an {JortunatS 2lrm l^ängenb,

fo geleite i^ ©ie gleic^ ju einem ©ötterfrü^fiürfe, roomit ic^ mi4
jeben 3}?orgen für meine SerufSgej^äfte ju ftärfen pflege. — ©o
fc^ritten fte eilig bur^ einen langen Äorribor ju einer fc^roeren

eichenen 2;i^ür, bie Gilbert mit einer geroiffen {^«icrlic^feit öffnete.

@§ roar fein 2ltelier, ein l^ol^eS, ritterliches ©emac^, an bcffen

fc^mucflofer ^auptroanb ein großeS, mit ber ^al^reSjal^l 1813
begeid^neteS ©c^roert ^ing, um baS fic^ ein oerroelfter ©id^entranj

roanb. 2)aS ift mein treuer 9flcifegefä§rte, fagte Gilbert ju %ox'

tunat, unb mcnn mic^ fc^laffe jRu^e ober roeic^lic^c ^uft über»

fd^leid^en rooHen, blicf^ ic^ bie ©ifenbraut an unb gebenic ber

emften, großen 3cit. — 'ää), baS ift fc^on eine alte ©efc^id^te!

entgegnete ^Jortunat lad^enb. — ©inb ©ie bamalS mit ju i^tlti

gcroefen? fragte ber ^DJaler etroaS fpi|ig. — %ttHid), erroibertc

jener, baS oerifte^t fic^ \a aber ganj oon felbft.

^ngroifc^en befanb fic^ ber ©d^ulrat fd^on mitten unter

Gilberts 'arbeiten, bie in bem ©emad^e um^erftanben unb oon

bem erftaunenSroerten %ki^t beS äWalerS jeugten. SJa waren

bie ungel)euerften ^nftatten jur ^unft : ©lieberpuppen
,

forgföltig

gefaltete äWäntel, 2)'iobelle unb ©üften, bajioifc^en mel^rerc Doli«

enbete Silber, ^iftorienftücfe auS ber antifen ^eroenjeit oon fe^r

jufammengefe^ter, ftubierter unb nic^t leidet fafli^er Äompofttion.

©öttlic^ ! rief ber ©d^utrat einmal über baS anbere auS, roäi^renb

er mit Kennermiene befc^äftigt tt»ar, jebeS Silb genau in baä

re^te Sic^t ju fietlen. ©e§en ©ie ben ät^erifc^en ^au^ beS
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SnfarnatS, bie 'iPerfpcftbc , biefen ffafftfci^en 3(u§brurf! — ^n
ber %f)at, ein pI)iIofop^ifcJ)er ^tnfct, crroibcrte fjortunat. !5)cnn

bicfc anmontieren, affcftierten ^clbengeftatten öoö äWännerftoIj

unb iüJänncrhJürbe moHten i§m nic^t im minbeften bel^agen, unb

bie Jungfrauen mit il^rer langgeftredten, anmutlofen Sugenblii^feit

famen i|m gar wie gemalte 33egriffc ber Jungferfc^aft Dor.

S^Jun, ic^ mu^ mid^ nur rciebcr mit ©emalt loSrei^en, fagte

enblid^ ber <Bä)üixat, [einen §ut ergreifenb, ernftere ©efc^öfte

rufen mid^. — (Sin @enic! flüfterte er, im ^^ortge^en auf Gilbert

beutenb, j^ottunat ju. — ©in tiefer, umfaffenber ©eift ! fagte Gilbert,

oI§ ber ©d^ulrat oerfd^manb.

?5ortunat aber l^atte unterbe§ cincS oon ben Heineren 33it»

bern angezogen. 3J?an fal^ 9lom in ber ?5erne mit feinen p^an^

tafiifcEien 2^rümmern unb ^aläften in ber üDÜen ®Iut be§ füb=

lid^en ^6enb§immet§. Jm 55orgrunbe, öon 9?om fort, fd^ritt

einfam burd) ^a§ fd^on bunfeinbe, obe ^elb ein einzelner 9Kann

mit antifcm f^altenttiurfe be§ äKantelS unb feierlid^ ernfter äRicne,

an bem gortunat fogteid^ ben SWaler felbft erfannt l^ätte, wenn

er aud^ nid^t jum Überfluffe nodCi mit bem obengebad^ten (Schwerte

»om Ja^re 1813 umgürtet gemefen träre. — 3lber worum in aßer

Söelt feieren ©ie biefer leud^tenben SBunberprod^t l^ier fo eilfertig

ben 0lü(Jen? fragte er crftount. — !J)iefe§ 33ilb, ermiberte Gilbert

mit feinem otlerlängften ©efid^te, begeid^net eigenttid^ bie bunfte

t^ü^rung überl^oupt, bie in meinem 2thtn maltet. 9tom ift l^err«

lid^, unb id^ no^te Dott ©^rfurd^t ben alten ^elbcnmoten. ^ber

ba§ leid^tfinntge ©efd^Ied^t unb ba§ Ringeln ber Sonjen über

ben ©räbern öerfuufener ©rö^e ftörte unb empörte mid§, ^df

fonnte mid^ ben 3lnmutungen be§ 2lbergIouben§ , ouc^ nur jum
(gd^eine, nid^t gefäüig ermeifen unb ^tte beftönbig SJerbru^.

jDaju fom, bo^ bo§ (^efdE)i(f meine§ beutfd^en 53aterlanbe§ , wo
eine neue, gro^e ^^it ftc^ ouSgebärt, l^eimli^ an meinem ^erjen

fra§, id^ ^otte nirgenb§ 9?ul)e. äReine ^omeroben gefielen f{^

bort botb tiöd^lidfift, idE) ober ermannte mic^ gur rechten 3eit unb

flüd^tete Dor ben gtei^enben ©Ailingen boppetter Änerfitfd^aft md)
bem ernften, §eimatürf)en D'Zorbcn.

9?orben ? ! rief fjortunot erfd^rorfen über biefe§ plö^Iic^ wie»

bertel^renbe SiebtingStl^cmo beg üJJolerS au§ unb griff I)aftig nod^

feinem ^ute. Gilbert, wetd^er bie§ für eine ^ufroottung über*

cinftimmenber (Smpfinbung l^olten mod^tc, brüdEte i^m ftumm bie
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^anb, aber mit fo fcltfamer ^reujung ber fjtnger, \><x% c§ gor«

tunat fogtcici^ für "^oä l^eimtid^e ^txiijtxi irgenb eine§ tl^m frcm«

bcn Sunbe§ crfannte. ^ortunat befann fic^ nid^t lange, fonbem
ernjiberte ben iJ)ru(f, ju 5IIbcrt§ 2?ertrtunbcrung, mit nod^ abcn«

teuerlid^cren ^anbgriffen unb jlürjtc bann in§ ^cic l^inauS.

33erbammte äSirtfc^aft! rief er braufeen, burd^ ben 33aum»

gang eitenb, überall oertreten einem folc^e longe 0$eficf)ter ba§

SWorgenlic^t ! Waffen ftd^ 'ia, öon irgenb einem fritifd^en 0etn»

meifler eine ongeräud^erte SSriÜe aufl^eften , womit fte bonn in

otte 2BeIt ge^en, bie 33ölfer gu rid^ten. (So jiel^t "tioS) @e=

fd^mei^, roie bie SBanberraupen, burd^ ben ©lang ber ?änber in

fUttcm 2öa^nn)i|c fort, mcnn e§ fon^ SBoJ^nfinn ijl, bie 3)ingc

anbcr§ anjufel^en, al§ fie mirfti^ ftnb! — 3ui^t mu^te er

felbft laut auflai^en über ben »unberlid^en 3om, in ben il^n ba§

jaroenhtnflfabinet be§ ä)?a(er§ oerfe^t l^atte. jJ)ie ÜWorgenfonnc

fpieltfi golben burc^ bie SBipfel ber ^äume unb unjäl^Iige 25ögct

fangen. (5r blidtc fröf)(ic^ uml^cr unb fanb, \i<x% bie SBelt tro|

oüer Dianen fo f(^ön unb luftig blieb, toic fie mar.



neuntes lapitel.

@§ war fd^'ön anjufcl^cn, irie auf ber luftigen 9tampe bc§

©cf)(offc§, bic gleid^ einer SStumcnjinne roeit über bie äBätber

l^inauSragte, fd^Ianle f^raucngeftatten unb bunte Uniformen groifc^en

im bunflen Orangenbäumen l^eroorfd^immerten. Dben fa^en bic

Surften, ^erren unb 2)amen in ber l^eiteren 3)Zorgenifü^Ic auf

buntgeftirften gelbftü^Ien uml^er, bie 5lbenteuer ber geftrigen

Sagb befprcd^enb. 5Diel^rere ^änbe Don ®§afefpeare mit funfein*

bcm ©oibfc^nitte tagen auf einem jierUc^en %i\ä)ä)tn, 9'?oten§efte

unb eine ©uitarre baneben ; ber SOf^orgenroinb blätterte luftig barin

unb ging burd^ bie ©aiten, ba§ e§ Don 3eit gu 3eit jrcifd^en

bem ^laubern unb Sad^en einen frö^üd^en ^(ang gab. — SBeiter

jurüd aber ftanben bie jur äRufterung §eraufbefc^iebenen ®ci^au=

fpieler in i§ren bcftcn gcierfleibern, gang cerroirrt unter ben ^ÜX"

iftcn unb ©rafen, bie fle bod^ fo oft auf il^rcn Brettern gefpielt

Ratten. S3ergeben§ fud^ten fie unter ben frcmben ©eftd^tern ben

geraben ^iegSl^elben, ben fd^Iauen, Seic^toater, ben falfd^en 9Jit=

niftcr, §err ©orti oerga^ barüber gang feine rool^terfonncne, alt»

mobifd^e ^nrcbe, fie fanben atteä anberS, ai§> fie fld^'S unten

eingebilbet Ratten. äWit el^rerbietiger 9^eugier blicften fie juweiten

fcitttJÖrtS burc§ bic offene Z^üx in bie prächtigen ©emä^er l^in»

ein, au§ benen ber glatte %n^'bo'am, l^ol^c ©piegel unb ©tatuen

jroifc^en bronjenen Äanbetabern gel^cimniSooü glänzten. 9}?and^e§

junge ^erj aber rcünfd^te fid^ l^unbert SOJeiten oon l^icr, benn

^ unter ber Serraffc pfiffen bie ißögel luftig in ber alten fjrei^eit,

unb jroifd^en ben Sipfeln büctte bie Sanbfd^aft fo l^eiter l^erauf,

aiB riefe e§: ^ommt nur mieber hinunter, ba brausen ift'§ boc^

oict f^bner!

2)cr Surft, ein junger, fd^öner 9}iann in bequemer ^agb*

fleibung, mar unterbe§ ju i§nen getreten unb entfrf)ulbigte feine

gcftrige S?ergefeUd^!eit fo leidet unb oorne^m, ba§ fie i^m für il^ren
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fd^Ied^ten (Jmpfang noci^ banfen mußten. (Sr häobtt ^errn ©orti

über bic @ilc, mit bcr er feiner ©inlabung gefolgt, unb lt>u§te

in aller ©efd^minbigfeit burd^ ?tnbeutungen feltener 53etefen]^eit

unb (5ad^fcnntni§ allen pi imponieren. 2)ojn)if(f)en bliite er

man^mol üerftoJ^Ien narf) Äorbeld^cn, bie ba§ aud^ fogteic^ be=

merft unb, fc^Iau il^re ^Jlugen nieberfc^Iagenb, bie SSerroirrte fpielte.

Äammer^erren, junge Cf^jiere unb ^agi^junfer mif^ten fi^ nun

mit in bie Unterl^attung, bie (gc^aufpieler rooüten in auScrlefenen

0leben§arten il^ren SBeltton jeigen, bie 3D?äbc^en waren naiD, bie

Sunfer charmant, jroif^en il^nen unb ben i^clbjhi^fen ber 3)amen

flogen l^äuftg franjöfifd^e 2Bi§n?orte mie jicrlid^e Pfeile über ben

glatten Soben ^in unb ^er, beren ^id^ä^äht eben nit^t ^njeifct»

^aft roar. Unter il^nen fiel bcr lange (2d^ü§ Don gefiern am
meifien auf, ein reifenber ?orb, ber überall roie ein Äamel^al§

mit feiner Lorgnette über bic anberen ^eroorragte. @r üerfid^erte

icben feiner ^proteftion unb fprad^ immerfort Don ^nfl unb bra«

matift^er Äunfi unb mimifd^cr ^unfi in fo rcunberlic^em 3)eutfc^,

bafe einer ben anberen nid^t oerftanb.

ÜDie Äonfufion aber »urbe no(^ immer größer. 3)enn feit«

roärt§ l^inter einer pl^antaftifc^cn -Palme, auf beren breiten 33lät»

tem ein Papagei linfifd^ auf unb nieber flctterte, ftanb bie fül^ne

9leitcrin oon geftern unb nectte, »ie e§ fd^ien, rei^t afcfid^ttid^

ben 33ogel, bcffen burd^bringenbe§ ©cfrcifc^ jeben SlugenblidE beu

galanten 3)i§hir§ oerftörte. (Sie bead^tete bie ßomöbianten nid^t,

aber juroeilen funfeiten i^re SSlicte jroifc^en ben 3"'fig«" "''^

^ortunat unb Sotl^ario herüber, »cld^er ben erfieren mit ^erauf«

gef^lcppt unb foeben ber f^ürftin al§ einen geiflrei^en, nur erfl

fürjlid^ ju i^nen geftofeenen Volontär Dorgejlellt l^atte. ÜDie ^r* ^
fiin, eine junge, f^mäc^tige üDame mit ft^roarjem ^aar, bleid^em

©efic^te unb feurigen 'klugen, in gra§iöfer ?eb^aftigteit balb gu

biefem, balb gu jenem ^errn i^re§ @cfolge§ plaubernb jurürfgettjanbt,

nun wi^ig, bann finnig, bann mieber geleiert, rce^felte in wenigen

SD'Jinuten üerf^rocnberifd^ alle färben ber neuefien 33ilbung. ©a»

§»if^en blicftc fie oft gortunat faft laucrnb an, at§ wollte fte

prüfen, welchen 2;on fie i^m gegenüber eigentlid^ anfc^lagen foütc.

(Sie f^ien t§ wunberbarerweife red^t au§f^lie§lid^ auf ben 33eifall

be§ unbefannten, jungen 9)?anne§ abgefe^en ju ^aben , ber [\d),

wie in einem plb|li(^en jjeuerwerfe, üor ben Rateten unb fteigen«

ben Seuc^tfugeln biefer Unterl^altung gar ni^t ju faffen unb ju

t). ei^enbortfg iämtt. SBerfe. 3. ilufL n. 5
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retten wu^te. 2)cm tJürften aber roareu bie Slide ber (Gräfin

^uanna — fo nannte man bie f^öne ^ägerin — nic^t entgangen,

er njurbe auf einmal üerftimmt nnb entliefe fd^nett bie ©d^au»

fpielergefettfd^aft. !5)a§ ift ein Iuftige§ SUtetier, fagte er babei

nod^ mit befonberem S^ac^brucf ju ^ortunat, fid^ fo täglid^ in

einen anberen ju nerroanbeln, geftcrn ein ®raf, ^eute ein ©d^au=

fpieler unb immer ein ^oet. — ©anj intereffant, meinte bie

^ürftin, bie ©jpofition ift romantif^, bie WiotiMt taffen fid^ al^nen,

id) bin nur auf ben testen ^ft begierig. — ^^ortnnat tüor ganj

Derroirrt, noc^ mitten in bem Getümmel be§ Slbfd^iebncl^menS

fonnte er bemerken, ruie bie ^ixx^iin ber untcrbe§ l^injugetretenen

©räfin ^uanna fel^r tebt)aft ctroa§ äuflüfterte, tta^ i^m ju gelten

fd^ien. 2lIfo bicfer? — fagte bie ®räfin, ben fd^önen ü)iunb

fpbttifd^ aufmerfenb. — Unb vok \it fo fortgingen, unb bie Ztv
raffe l^inter ii)nen üerfanf, unb nur nodEi ^uan"^ an bem mar»

mornen ©elänber \)o6) über bem fd^bnen, weiten Greife ber

SBätber ftanb, ta max eg, al§ fei fie bie ^ürftin l^ier, ber aÜc

anberen bienten.

3)ie ©d^aufpieler fd^ritten nun eifrig fd^wagenb burd^ ben

©arten, bie meiften waren gan§ bcgeiftcrt unb wie beranfd^t, an*

bere, bie fic^ jurücfgefe^t glaubten , fprac^en Don brüdenber §of«

luft unb bem fd^lüpferigen Soben ber Dornel)men SBelt. ^^oi^tunat

aber fiel nun erft atte§ auf : feine geftrige ^ufnal^me im ©d^loffe,

Dor^in bie 3)ienftfertig!eit be§ ©d^utrate§, bie Stieben ber ?5ürftin

unb SuannaS le^ter ^u§ruf . — ©outen fie ben reifenbcn 33aron

in mir wittern? bad£)tc er, fennen mid^ bo^ bie (Sd^aufpieler

fetbft nid^t, wie foßten bie broben e§ wiffen

!

^m Slbcnbe beäfelben 2;age§ rul)ete er mit ^otl^ario auf

bem grünen ^bl^ange einer §ö]^c unb fc^aute fro^lid^ über bie

äBälber in bie weite, frud^tbare ©egenb l^inauS, in bie er nun

balb fclbft mit bem blauen ©trome hineingießen fotttc. Sotßario,

immer raftlog uml^erfdßweifenb, ^tte in ber furgen 3eit aüe Der»

worrenen 55cr]^ältniffe ißre§ neuen 5lufentl)alte§ fd^nett überblidft,

unb entwarf nun in feiner ^rt eine 9)?ufterfarte baoon. 2)er

i^ürft, fagte er, ift ein erftaunlidßer 33irtuo§, er fpielt bie fd^wie«

rigfte 9flomantif üom 33latte weg, o^ne eben felbft gu fomponieren.

!J)ie ?5ürftin ift ganj unb gar finniger 9ioman, burrf) Diele ^änbe

gegangen, fd^on felir jerlefen; id) glaube, ber lange ?orb ftubiert

fte ic|t. S)iefe wilbe, fd^önc ©räfin bann, bie ißnen wie ein
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.pirf^ burc^ ade il^rc fünflli^cn ®c^egc bricht unb bie ÜJltutt

^iebl^abcr ^inter fi(^ für ^unbc l^ält — »al^rlid^, [o |d^euc6

2Bilb irecft rec^t ba§ Sagbgelüfle! — S^Jimm bid^ in a^t, ent«

gegnetc gortunat; n>a§ niid^ betrifft, fo tümmert'S mic^ rocnig,

mic fte finb, ba§ ®anjc jufammen ma^t fid^ boc^ ff^ön, unb
mel^r oerlang' ic^ nic^t Don i§nen. — lOot^ario fol^ il^n tin 'JßtiU ,

c^en fofi ärgeylic^ an. ^c^ begreife nic^t, fagtc er bann, roic

^l^r 3)ic^tcr e» oor Sangermeile au§]§altet, fo ein brci§ig bi§

fünfzig ^al^re auf ber äft^etifc^en iöärenl^aut rücflingg über ju
j

liegen, unb ÄriegStrubcI , '5ßl^i(ofop§ie, roitbe ^äger unb ftngenbc/

©ngel »ic ein SBoIfenfpiel über (Suc^ baJ^ingie^en ju laffcn, um/
barau§ gonj gemät^Ucfi ein paar birfe 9lonianc jufanimenjuf^reis^

ben, bie am (£nbc niemanb lieft, ^vm S^eufel, ic^ bin feine"

JlolSl^arfc , bie nur ^tang gicbt, roenn ein ^oet iljr 2öinb oor» ^
ma^t! 3P '^^^ Seben fc^ön, fo mitt ic^ auc^ fc^ön leben, unb

felber fo Dcriiebt fein mic 9iomeo, unb fo tapfer roie ®ö|, unb

fo tiefftnnig roie übon Ouijote. Um bie «S^önl^eit tt>iH i^ freien,

n?o i^ fie treffe, unb mi(^ mit ben ^^iliftem brum fd^lagen, \i(x%

bie §aare baoonfliegen. ÜBarum foÖte man fo ein Tumpigeä

ÜKenfd^enleben ni^t ganj in -ßoefie überfe^en fönncn? — t)u

bift ein »unberlid^er ^cnf^, unterbrach il^n ^Jortunat, xi) glaube,

bu fönntefi ein großer !J)id^ter fein, rocnn bu nic^t fo ftolj

roärcjl. — 5«^^? erroiberte Sotl^ario faft betroffen unb fa^ einen

tlugenblirf nad^beufenb Dor fic^ ^in.

^ier würben fie auf einer »eiter in§ ?onb l^inaulgelegenen

^nl^öl^e mel^rere ber (Sd^aufpieler gewahr, bie foebcn jroifc^en

ben (äebüi(^en emporftiegen unb fi(| gleid^faüä an ber fc^önen

2lu§ft^t ju ergoßen fc^ienen. (Sie fonnten beutlic^ unterf^eiben,

roie ^err 9iupred^t fein alte§ '^erfpettio gemäc^Iic^ au§ bem

^utterote na^m, e§ wie ein gü^tl^orn balb roeit auSflrecfte, balb

roieber einjog unb bamit in bie ^^erne jieltc. 33alb aber fc^icnen

fie unten etroa§ 33efonbere§ auf bem Äorne yx l^aben, \)oä gcms
rol^r ging eilig au§ ^anb in ^anb unb IJortunat bemerttc nun

aud^ feinerfcit§ einen iJu^gängcr im %\^!x\i, weld^er bequem groifc^cn

SBiefen unb 33ü|d^en ba^erfam, juiceiten fielen blieb unb fid^

nad^ ben fd^önen, abenbroten ©rünben l^eiter jurücteanbte, bann .

jufrieben roieber roeiter fc^tenberte. 3luf einmal erl^oben bie

(Sd§aufpie{er ein roütenbeS ^eubengefd^rei unb roinften mit ^er=

fpeftio unb ^üten unb Sc^nupftüd^em. ^e^t fc^ien au(^ ber
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SBanberer fte ju erfcnnen, er loarf iubcinb feinen ^ut f^oä) in bie

Suft unb fc^ritt bann eiüg bcn ^crg §inan. — SBa^r^aftig, ben

fottt' xä) fcnnen! rief f^ortunat ganj erftaunt au§. — ®ott

fd^ii^', gemi§ nodt) ein 3)ic^ter! entgegnete ?otI^ario, inbem er

auffprang unb oi)nt weiteres in ben ^ai'ü l^ineinging.

gortunat eilte fogleirf) ju bcn ©d^aufpielern |inü6cr. ^ber

eine tiefe ^(uft lag bajmifdien ; er Dertor fte im SEatbe bolb an§

bem ©efid^tc unb raupte nid^t, mo er n?ar, at§ auf einmal ber

Sßanberer, ber gteicf)faC(§ ben näd^ften 3Beg gefud^t unb ben redeten

Derfe^tt Ijatte, fid§ mül^fam neben if)m burd^ ba§ ©eftrüpp ^er*

oorarbeitete. ^ortunat ! rief er ^od^ft überrafd)t unb firf)tbar »er«

legen aix§, ha er ben alten 33efanntcn erblidEte, — ^DJein ®ott!

£)tto! ermibcrte jener, wie fommen ®ic l^ierljer? — ^d^'? fagtc

ber ©tubent ganj üermirrt, ift benn ba§ nid^t ber fürftlic^e ^arf,

mo bie ©d^aufpietcrgefeüfdiaft be§ |)crrn ©orti —
i^lortunat aber ^tte feine 3eit mel^r §u antworten, benn um

eine SBalbecfe fa^en fte ptbljlid^ einen ganzen |)aufen Sumpenge»

finbcl Don weitem auf ftd^ äumanfen, ba§ fte im erften ^ugen»

bücfe für 3^9^""^'^ crfanntcn. <Bk fd^iencn untereinanber in

A^änbel geraten ju fein unb famen in üottem Qank bal^er ; einige

Don il^nen waren bemül^t, oon leinten einen wiberfpenftigen @fel

Dorjufd^ieben, auf bem eine feltfame, pl^antaftif^ gefcfimüdttc 2Bei=

bcrgeftalt fa§, bie üoü ßorn nac^ bcn ungeftümen 2^reibern gu^

rücEfd()impfte. 2öic eine 3i9^""ßi^'fönigin fattc fic il^r Iangc§,

gottigc§ §aar mit einer ©d^nur Don ®oIb unb (Sbelftcincn oben

in ein ^bnd^cn gufammengcfagt , in bcn D^ren trug fie fd^were

®c]^cn!c Don gefd^meljtcr Slrbeit, il^rc ©df)abradfc war Don ©d^av»

lad^, ba§ grüne ÄIcib mit fitberncn '^ofamentcn Dcrbrämt, unb

il^r fd^neewci§c§ §cmb an ben ^Jä^tcn mit fd^warjcr ©eibc nad^

böl^mifd^er Slrt auSgenäl^t, worau§ fte Iieroorfd^ien wie eine |)ei=

belbecre au§ ber 9J?i(d^. ^e^t erft erfannte f^ortunat in bem @e=

ftnbcl nad^ unb nac^ bie ®eftrf)ter ber ©d^aufpieler, o^ne gn

begreifen , wie fie ju bem 9?arrenflreid^c famen. ©eitwärtS be=

mcrtte er nun aud^ ^amiHa, weld^c bie 9?otte ber ^reciofa ttber=

nommcn ju l^abcn fd^ien, woju fie ii)xt gro§e, noble ^igur be»

fonber§ geeignet glaubte, ©ie fd^wärmte abgcfonbert Don ben

onberen , eine ©uitarrc im 3Irmc unb fang: „©infam bin id^

nid^t aücinc." Slbcr fie blieb bod^ allein, benn atte§ lief einer

jungen, fd^öncn Zigeunerin nad^, bie plö^üd^ wie ein witbcS 9iel^



auS betn ^(be hiadf. ^ie pet^fc^marjen ^aare fingen gtöiijenb

über @thm unb 3Bangen, i^r @eft(^t n>ar roie eine f(^öne Oiac^t.

^ie blieb bic^t cot Ctto fte^en uub funfeCte i§n nengierig mit

ben Sugen Don oben bis unten an. Sßugt' i^'S bo<^, fagte fte

bann, ba§ t§ fo fommen njirb. — @§ war ^rbelc^. ©ilen-

tiinn ! ^örte man nun auf einmal bie abenteuerii^ @efia(t burc^

bog Getümmel rufen, bie nnterbeS auf i^rem (Sfel ^angetom«
mcn mar. @i. mein fc^öner, meiner, junger ©cfeü, rebele fte

Ctto an, nja§ mac^ft bu ^ier? wo tommfl bu fo allein ba^? —
SDer @fel, bcr untenoegS ein ÜWaul oott @ra§ geiwmmen, fa^

bie @efeQf(^ft, feine langen D^ren f^üttelnb, ru^ig an unb ^ieb

mit bem einen ^interfu§e na^ ben ^möbianten, bie i^n ^eimli^

jroi^en. Ctto aber, Don ber aOgemeinen ^uft mit angefledt,

anttDortete: 3Jleint gro§mä(^tige f^au ^ibufc^fa, i^ fomme oon

^an§ unb bin millenS, in ber SBett ein me^rereS ^u ftubieren,

ober einen ^ienft ju bebmmen, benn ic^ bin ein armer ^c^üler. —
3)a§ bi^ ©Ott behüte, mein ^b ! oerfe^te bie alte 3igpni«nn —
aber jnm ^ufe(! tagt bie ^a^n, ober idf foQe no^i^aftig her-

unter! rief fie bajn^üc^en ben ^c^fpietem plö^Ii^ mit grober

Stimme ju, an ber {^rtunat foglei^ ^erru Sfaiprec^t erfannte.

tiefer aber Iie§ ftd^ baburc^ nic^t irre mac^. SDenn bu $ufi

^afi, bei un§ }n bleiben, fu^r er fort, fo ifi ber <Badft balb cib*

geholfen. — ^ roill no<^ eiij paar Xoge mit mir feftp ju State

geben, enöiberte Ctto, be§ (Stubieren§ unb Xaq unb 9?a^t über

ben Süc^em ju ^oden bin i^ f^on oorlängfl mäb' morben. —
^u fyift einen meifen SHenf^nfinn, mein €o^n, oerfe^te ^ier

9hipre(^t, unb fannft hierbei (eic^t abnehmen unb probieren, n?a§

nnfere Kanter oor anberer 9Renf(^n Seben für einen ^rjug
l^be, loenn bu nämlü!^ f^^k^, ivie mir ^ier in unferer ^ret^
onf ben alten ^aifer (eben, mie bie 3)7arber unb ^üc^fe. Wa§
ifi Sleic^tum, maS tfl@elb, ^aht? Senn i(^'§ ni^t ^abt, adfV

i^'§ für gar nichts, unb menn ic^'§ ^e, f^meig id)'§ glei^

mteber meg. 9Han mug immer ai§ ^Uofop^ beuten; glonbe

einem atten &tnit. mein ^o^n, nnb merben bie ^idftn auSgepn^t

unb e§ tommt bie 9{a(^t unb bie @(^(afen§)ett, fo ftnb boi^ aQe

loieber gteic§, 3*9^"^ ^^^ onbere 9euf!

Dbo! riefen ^ier bie anberen barein, beuen ber (Sermon

f^n jn long mürbe, eine moraIif(^ $ibnf(^fa! eine p^itofo*

p^if^ 3id^n<nn! ^hipret^t f(^impfte fte ganj erbofi Ignoranten,
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bic tt)tc Dd^fen mit eingelegten Römern in§ 33Iane l^ineinrennen.

Uhtx fte §örten nid^t auf il^n. ©in paar rüftigc G^efettcn er=

»ijd^ten Dtto bei ben 33einen uub fd^toangen il)n öor bie %xavL

?ibufd^fa auf ben (Sfel, ben ^orbeld^cn unterbe§ mit bunten

33änbern au§gefd^müctt l^attc; anbere faxten bie QüQd, unb fo

»äljte fid^ ber ganje totte 3^3 "^«^ ^^^ ©artenpatafte §in.

^ier aber mürben ^it fetbjH überrafd^t, bie 3u^üdgebtiebenen

l^atten fid^ fd^nett öerfletbet unb unter ben Säumen bunte Qtitt

oufgefd^tagcn , fo lagen fte an luftigen f^euern uml^er, unb §u

^ortunatS 33ern)unberung !am e§ nun nad^ unb nad^ l^erauS,

ba| fte Dtto al§ ein neue§ 9Kttgtieb ilircr jlruppc ^eute ^ier er*

mortet l^atten. Unter i^nen ermie§ fid^ ®uibo befonber§ gefrf)äf-

tig, ber junge, l^übfd^e ^Kaler au§ ber Kapelle, ber in feiner

forgfältigen 3i9eutiertrad^t fid^ fetbft fel^r l^übfd^ ju finben fd^ien

unb, Don Qtit ju 3«it ^orbetd^en feurige S3üdte jumerfenb, mo^t»

gefäüig fein ®d^nurrbörtrf)en ftrid^. @r l^atte brennenbc ^ed^*

feffcl beforgt unb roax eifrig bemül^t, bie pl^antafttfd^en ©eftalten

materifd^ um bic stammen ju gruppieren unb überaß bie redE)ten

?id^tcffette anzubringen. @r mu§te inbc§ gar batb aUt§ gelten

laffen, e§ mar fd^lec|terbing§ feine Orbnung unb fein funftterifd(|e§

, ^JJotio hineinzubringen. Über bem bunften Serge aber trat plöl»

y Ii(^ ber SJJonb au§ einer 2Bolfe unb befd)ien bie ftiüen SBälber

unb ®rünbe; ba mar auf einmal aßeS in ber redeten, munber*

baren Seteud^tung : 'iia^ öbe §au§, ber altmobifc^e, j^alboerfallene

©arten, bie milboermocfifenen (Statuen unb bic abenteuerlid^en

©cftatten, bie auf ben 58affin§ ber üertrodfncten 3Bafferfünfte um«

l^erfa^cn, mic eine ©otbatenmad^t im brei^igjä^rigen ^iege. —
t?rcciö§d^cn ! rief ^Joi^tunat ^orbelc^en ju, beut öon fern ein

^unb, ticgt ein 35orf im ©runbe, f^Iäft SBauer unb 53ie§, giebt

ma§ ju fd(|nappen ^ic! — ^orbeld^cn antmortete munter: ^eutt

ber 32ßoIf in ber ^eib', ift mein (S>d:)a1^ nid^t mel^r meit; ftettt

au§ bie SBad^t, giebt ^eut' eine gute 3i92unß'^nfl<^t. — Site*

mau, mau, mau, mitol^u ! riefen bie anberen jaud^jenb bajmtfd^cn.

Äorbeld^cn aber fd^mang ptötjüd^ ein Sambourin, ba^ c§ fd^mivrte,

y taugte mit i§ren roten, potnifd^en ©tiefetn auf jigeunerifd^ uub

fang baju:

'am ^reu^meg, "öa laufd^c id^, menn bie ©tern'

Unb bic j^ener im 2Batbc »erglommen.



Unb »0 bcr erjlc ^unb bellt Don fern,

!Da »irb mein 33räut'gam j^crfommen.

^rtunat antwortete lujlig:

Unb als bcr %aQ graut' bur<^ ba§ ®el^ö(j,

<Sa]^ it^ eine Äa|e fid^ f^üngcn,
^

2dl \d)o^ i^r ouf ben nußbraunen ^Ij,

!^te ma^t' einmal weite Sprünge!

Äorbeld^en fang »icber:

'§ ifl f^ab' nur um§ '^tl^kin, bu triegfi mi^ nit!

SWein ©d^a| mu^ fein roie bic anbern:

Sraun unb ein «Stu^bart auf ungrif^en ©(^nitt

Unb ein fröl^ltd^eg ^erjc jum SBanbern.

§ier fc^fug fte ba§ Siambourin bem Shtpred^t, ber il^rem

Xan^i Derlicbt jufal^, bröl^ncnb an ben Äopf unb fe|tc fic^, in

ber 2^l^at roie ein Ää^c^en, bem träumcrifd^en Ctto auf ben <S<^o§.

2Beifet bu, fagte fte, il^re ^aare au§ bem erl^i^ten ®eft^te

fd^üttelnb, roeißt bu nod^, roie roir un§ jum erflenmale fallen?

3)u famjl üom ®iebi(^enfiein l^crab mit einem flubentifc^en ^elmc,^

ba§ ber ejcberbufd^ bir in bie klugen l^ing; bamal§ gefielft bu

mir beffer, at§ je^t fo mit bem närrifd^en f^rade. — Ctto roar'§ i

bei biefen SBorten, al§ tauchte feine gange f^öne ^ugcnbgeit roie-|

bcr Dor i^m auf, ha§ SD'Jäbc^en roar nur fo roilb, ba§ jtörtci

il^n l^cimlic^. — @§ roor in ben erften grül^(ing§tagen, fagte er,

'

überall jogen ©tubenten burci^» ®rün, tu fa^cfi auf ber 33anf

Dor bem 9Birt§^aufe unter ben Sinben unb fpiettefl bie ^arfe. —
^a, ja, fiel il^m Äorbeld^cn in bic 9Jcbe, unb bu glaubteft, id^

fpielte für C^elb, unb fc^tej^ bid^ neben mid^ unb brüdftcfi mir

einen 2;i^a(er in bic ^anb. — Unb bu, üerfc|te Ctto, bcfal^fl

Dcrrounbert ba§ @elb, bann fiedftcft bu'§ lad^enb ein, gabft mir

fd^ncü einen ^u§ unb oerfc^roanbeft im ^aufe unb id^ fa^ bic^

nic^t me^r roieber. ^c^, ^orbeld^en ! nun ift ja allc§, afle§ roie«

bcr gut unb — 9?un unb roa§ benn?! rief Äorbetd^cn luftig,

fprang fd^neü auf unb üerlor fid^ in bem bicfften Raufen.

ÄamiQa, bic c§ mit angefcl^en, ging eben Dome^m Dorüber

unb fpra^ l^albtcifc oon roitben 2öa(bbeeren, roomit man ©impel

fange. Dtto aber l^iclt fid^ nun nid^t länger unb fiel gang glücf=
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feiig bcm ^ortunat um bcn |)at§. 2ld^, rief er au§, id^ bin fo

v^öon ®runb ber ®ee(c oergnügt, roie ein 53oget in bcr Suft! —
@ic gingen miteinanber auf ben monbbef^ienencn ©ängen meit

fort, ba^ fie bie ©ttmmen ber (Sd^anfpieter fanm mel^r Dernal^'

/ men, unb Otto erjä^tte nun, roie entfe^tid^ cinfam e§ nun auf

^ ^o!^enftein geworben, nad^bem SBatter unb ^ortunat fortgejogen.

@r l^abe fid^ gteid^ nadb if^rer 'Jlbreife mit rebüc^em ®rnft unb

@tfer ganj auf bie Sudler geioorfen, nirf)t§ ^nbere§ gebid^tet unb

getrad^tet unb felbft jebe ©rinnerung a.\\ fein frül^ereä Seben ge«

rciffcnl^aft oermieben. Slber, ful^r er fort, bie (Seele be§ jDic^*

\/ ter§ ift roie eine ^^ad^tlgatl, fe tiefer man il^ren ^äfig ocrl^ängt,

je fd^öner fc^l'ögt fie, unb id^ ^örte fie oft in jträumen rounber»

bar ffagen, aber id^ lautete mic^ mol^l, menn id^ erroad^te, bem
Mjeiter nad^jul^ängen. Unb mie nun fo ber 5lnitmanu tägUd^ um
biefetbe (gtunbe auf ba§ ^e(b l^inau§ritt unb mieber jurüdffel^rte,

unb (Jfoi^fintine i§re ^tauben fütterte unb il^re 33lumen banb, unb

ringsum in ber tänbtid^en ©tille admäl^Ud^ a(Ie§ rouc^S unb

rcn(^§, a(§ mofftc ba§ ©riin bie SÄenfd^en begraben — e§ roor

mir nidf)t anber§ , al§ fä&' id^ oiete §unbert 0aftern tief im

?Dfeere unb l^örte bie ^Ibenbgfocfen meiner §eintat oon roeitem

über mir. (So oerjel^rte id^ midt) fid^tbar felbft, ber gute ^mt*
mann fab mid^ oft inSgel^eim bebenftid^ an, bie ^mtmännin ftecEte

mir bie beften ?ecferbiffen §u, fie badete, menn id^ nur erft fetter

iräre, fo würbe fd^on atleS gut werben. — ^n. einer fdfi'önen

9?ad^t aber träumte mir oon ^atle, id^ ftanb auf bem (5^iebi^en=

"' ftein, bie ^trfd^gärten unten blül^ten mieber, unb luftige ^äl^ne

/ mit (Stubenten glitten bie Saatc l^inab, ^io. erflang ein Sieb au§

bem jCl^ale , ba§ id) bamal§ gel^ört , auf ba§ id^ mirf) aber feit«

bem burd^au§ nid^t raieber bcfinnen fonnte. ^d^ roacE|te Dor

f^reubc barübcr auf, ba§ '^m\iix ftanb nod^ offen unb oS.% id^

mi^ l^inauSte^nte, f(ang ba§ Sieb wirftid^ brausen burd^ bie ftiUe

9^ad^t l^erüber. — ®e§t, ein fotd^er Suftl^aud^ menbet oft 'itfx^:)

9^arrenfd()iff bei ÜKenf^en! Dl^ne felber red^t ju wiffen, roaS

id^ tl^at ober wollte, ftcibete id^ mic^ rafd^ an, fd^nürte mein

Sünbel, im §aufe fd^liefen nod^ alle, unb el^e eine SSiertetftunbe

\ »erging , wanberte idb frf|on burd^ bie bunfte ^aftanienaüee ba§

ftiüe 2)orf entlang. 3ll§ id^ in§ j^reie fam, tönte \iQ.^ ?ieb nodj

immer fort, aber fe§r fern. —
.^ier ^iclt er plö^tid^ crfd^rocfen inne, man ^örte tief im
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(^axttn fingen; bic ^-uft tarn Don bort herüber; jtc fonnten beut«

li^ folgcnbc SBorte oernc^mcn:

^örft bu ntt^t bte Säume raufd^cn

©raupen burc^ bie flille Slunb'? ,

?0(ft'§ bt(^ nic^t, l^inabjutauft^cn

SSon bem ©öflcr in ben @runb,
2Bo bie oielen Säc^e gelten

2Bunberbar im 2Jfonbenfc^ein,

Unb bie füllen ©t^Iöffcr fe^cn

3fn ben jjtu^ oom l^ol^cn ©tein?

jöa§ ifi ba§ Sieb! rief Otto, unb eilte ganj »enoirrt ben

Serg §inab. Unten aber fang eS oon neuem:

Äcnnft bu no^ bie irren Sieber

'äü§ bcr alten fc^önen 3^it? ^^

<Sie crroad^en aüe wicber

dladft^ in 2BaIbe§einfamfctt,

SBenn bie Söäumc träumenb laufd^en

Unb ber ^lieber buftet fc^mül

Unb im g[u§ bie 9?ijen raufd^en —
^omm ^crab, ^icr ifi'§ fo !ü^t.

tJortunat glaubte je^t in bem ©runbe, »ol^er ber ©cfang

fam, ^otbelc^en jnjifc^en ben monbbegtänjten ©ebüfc^cn ju er*

fenncn. — 3)ann rourbe auf einmal aÖeS ftiü, e§ mar eine Der«

(ocfenbe 9?a^t, bas SBetter leuchtete oon fern, unb bie roec^feln-

ben SBäume f^wanhen oerroirrenb über ben «Steinen unb Älüften,
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f^ern üon bicfem SBeltgctummcI, mitten jirifd^cn bcn 2Batb»

j bergen, lag in ftißer lbgef(|iebcn]^eit ein ottcg ®c^to§ mit n^un«

berlid^cn Keinen ^enftern, J)a(bücrfattcnen ©öUern nnb Sürmd^en,

alles ganj üerrcilbert unb grün übcrmad^fcn. 3^if^C" ^^" ^^*t'

nenmipfetn qualmten bic meinen ©d^ornfteine be§ frcunblid^cn

jDorfeS luftig I^erauf, fie fd^ieucn ba§ ©d^Io^ fd^on lange cinju*

räud^ern, benn c§ fat) ganj braun au§, unb äalillofe (Sperlinge

lärmten unb niftetcn in bcm §e(mc be§ ftcincrnen 2Bappenfd^ilbe§

über bem S^l^ore. 5Iu§ ben alten 2öaHgräben war früher ein

©arten , unb au§ bem ©arten mit ber '^t\\ eine grüne 3BiIbni§

Don ©tad^elbcercn unb ^afetnu^fträud^ern gemorbcn, in ber ie|t

einige B^^S^n ^"^^9 meibcten.

•ÜDort fa^en an einem fcfimülcn 9?ac§mittagc mel^rerc $^agb*

l^unbe unter einer Söeinlaube unb unter il^nen ber ®ut§l^crr,

^aron (Sberftein, mit bem jungen -^rebiger bc§ Crte§ fc^ma^enb,

ber 5um 33efuc^e f)eraufgefommen mar, um bem 33aron feine neuen

3}{cerfd^aumföpfe anrauhen §u l^elfen. ©ie freuten fid() bcibe be0

y aHmäl^Iic^ auffteigenbcn ©emitter§, benn bie fdE)itternben S^^äler

unten led^äten nac^ Siegen; e§ rül^rte fic^ fein Süftd^en in ber

gan§en ©egenb, nur bie 33ienen fummten um bic ^ol^en ©onnen»

blumen cor bem ©d^toffe. (Seitwärts aber fa]§ man balb einen

roten Sd^ul^, balb ein ^ierlid^e§ ^^ü^cfien au§ bem ?aube eineä

^irfc^baumeS fd^immern, jmifd^en bem mand^mal ein paar fd^bnc,

bunfle klugen ^erau§funfelten. (S§ mar f^räulein ©ertrub, be§

SöoronS 2:od^ter, bic im SIpfcI ^irfd^cn nafd^tc; cigentlid^ aber

§attc fte'§ auf bc§ ^rebigerS neue, gefd^nicgelte ^Bcfte abgcfe^en.

5)er 'iprebiger aber raerfte ntrf)t§ baoon, fo Dcrtieft mar er

in ben ^i§fur§. ^a, fagte er, bicfc ©cmitterfd^mülc ift ein ^t-

bcutunggDottcä Silb ber ©egenmart; allc§ .liegt in banger 6r*

4 martung, ba^ man fafl bcn Icifcn (£rf)ritt ber "^txi \jM,
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©ebanfenbli^e f^)ielen auf bcm buiiHcn ®runbc. — ^1^ hdi)\ er*

iribcrtc ber S3aron, fic^ eine neue pfeife jiopfcnb. ©emittcr ifl

©cmittcr uiib bummc§ QmQ ifi bumme§ 3cu9'- — ®^ V^^'
biger, ein roenig pificrt, rürfte fid^ Dorne^m jurcd^t unb [prad^

Don ber unaufl^altfamen ^ntelligenj, üon ber 9JJünbigIcit ber ^tit

unb ber unft^tbaren ®croalt unöcrjä^rbarer SBal^r^eit. 35a würbe

ber 53aron ganj ]^i|ig. 2Ba§ ift n?a§r? roa§ ifi »al^r? rief er

bid^t l^eranrüdfenb au§. Xtm ^rebiger, erfc^rodfen unb ocrblüfft

roie er mar, wollte gerabe in biefem fritif^en 3}?omente feine

paffcnbe ^Intwort einfallen. — '?fla fe^t, ful^r ber S3aron fort,

^l}x roifet'S nid^t unb id^ wei^ e§ aud^ ni^t, 1ia§ wci^ ber liebe

©Ott allein. — 3Iber mein S^gbreoier l^ier ba§ fenn' i6) ganj

genau, unb wer mir in meine SBilbbal^n bricht, münbig ober

unmünbig, ben fd^ie§ id^ oor ben ^opf wie einen tollen §nnb,

unb bamit bafta! Unb wenn jcber fo t^äte in feinem S^eoicre,

fo l^ätten wir balb 9?u^e oor ber üerjä^rten ^"tettigenä unb ber

unfid&tbarcn 2Ba^r^eit unb alle bem ^unbcr. @Iaubt einem

altgebienten Offiziere, ^rebiger, bie 3cit ^^^ "«^ ^rügel l^aben,

weiter ift'§ nid^tÜ

@äfte fommen! ®äfie fommcn! rief §ier auf einmal ba§

f^räulein im ^irfd^baume. Unb in ber jT^at, fein Sd^iffer com
SD^aftforbe blictt fo f^arf in bie %txnt, aiS ein ?anbfräulein in

ber 5)'?ccre§ftitte il^rer einförmigen (Sinfamfeit, benn faum nod^

fd^immert' e§ flüd^tig oon bcm ©ipfel be§ gegenüberUegenbcn

33crge§ herüber. jba§ ©ewitter lag fc^wer über bem 33erge unb

Derbunfcite i'c^on bie ganjc ©egcnb, nur ber grüne ^Ibl^ang nad^

bem (Sd^Ioffe ju war oon ber ^benbfonne no^ ^eü befc^ienen.

!l)a fa^ man auf einmal ?5cberbüfd^e au§ bcm ®rün nicfen, ein« ^
jctnc 9?citcr flogen über ben "ißlan, immer mel^rcre folgten, ^äger

unb ?^auengcjialten auf äierlid^en ^tittxii, wie wenn ber |)crbfi»

winb farbige 33Iätter Dcrftreut; ber eine ber 9iciter fd^ten eine

©uitarre im ^Jtrmc ju ^abcn ; man ^örtc feine (Stimme burd§ bie

ftiüe ?uft bi§ l^erübcr flauen, anbere btiefen auf bcm Salbl^ornc

baju unb f(^offen i^re Junten ah
; fo bewegte fid^ ber bunte 3^9

in ber wunberbarcn ^Beleuchtung l^eiter unb eilig ben ^bl^ang

I|inuntcr, ba§ t^räulein fonnte fit^ nid^t fatt fc^en baran.

^Ba^rl^aftig, ©eine IDurd^Iauc^t mit ^'^rcr ganjen ?itteratur!

rief ber erjiaunte 33aron au§, inbem er bie pfeife f(|nen weglegte.

3e^t biegen fte in ben |)o^(weg, e§ fommt aflc§ l^ierl^er. |>c,
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Sol^ann! meinen ^ut, meine Uniform! 2Ba§ 'baS^ lateinifd^c

WiUx finb! 2Bo bleibt ber ©d^tingel! !Da§ tüoüen ^äger fein,

bie ^uanna, ba§ ©ü^mäbel, ift md) ber befte ©d^ü^ unter

i^ncn. — ©ic foü immer mitten in§ ^erg treffen, üerfe^te ber

äft^etifd^e '^rebiger. — ^rebiger, fagte ber Söaron, i^n bei ber

§anb feftl^altenb, ic^ bitt' (£u^ um ®otte§ ttjitten, (auft mir je^t

nid^t baüon, 2i)x mü§t gelehrt fpred^en mit ben beuten, mir ift'ä

immer TOic d^albäifc^ im ^atfe unter il^nen. — 9?un , nun , mir

njotten fd^on mad^en, ermiberte ber "ißrebiger, jufrieben fcE)munjeInb.

^räulein jCrubc^en aber max fd^on mie ein S^ie!^ über Sßatt«

graben unb ©träuc^er nad) bem ©d^Ioffe gefprungen. Xa gab'§

ein ma^reS 3Solf§feft, bie 2;^üren flogen fracf)enb auf unb ju,

bie ^unbe beuten, bie alten (2ofa§ unb ©tü^Ie mürben au§ge=

flopft, ta^ e§ raud^te, jumeiten l^örte man ba§ luftige Sachen be§

gräutein§ bagmifd^en. S^^^^^ '^^'^^ f^^ ^^^ "o^ fcE)nell il^re

neue (Sd)ürj\c um; fie wu^t' e§ roo^t, fie mor ^übfd^ genug fo

mie fie mar.

9?un aber begann auc^ fd^on brausen ber Särm. ^n ^aftiger

i^Iud^t brad^en ©eroitter unb ®äfte jufammen herein; ber fteine

|)of füüte fid^ plbljüd^ mit ©tan^ unb ©etümmet Don eleganten

Uniformen, Gleitern unb Stoffen, ber 9?egen fiel fc^on in einjelnen

großen jlropfen, j^üd^er, ?!J?äntei unb (Sd^teier flotterten im (Sturme

burd^einanber, unb bunte ^ocfel)§ f(ogen Don ben ^ferben, um in

ber 5Bermirrung ben §errfd^aften ^erabjul^elfen , roä^renb bie

ajjägbc unb ^ned^te be§ 33aron§, i^re äJJü^cn in ber §anb, gong

oerroirrt in ben X^üren ftanben. "iDer j^itrft mar ber erfte, ber

fid^ au§ bem Knäuel ]^erau§it)ictette. @r befaßt feinen Scuten,

mit ^ferben unb ^unben im 'iDorfe ein Unterfommen ju fud^en,

fo gut e§ gel^e; bann entfd^ulbigte er oerbinblid^ beim 58aron ben

/ plö^Iid^en ÜberfaQ , "Haä Unwetter ^abt fie überrafd^t; er bat um
<Sd^u^ für bie 9?ac^t; mo fönne er biefen beffcr finben, fe^te er

l^inju, a(§ bei ben alten Käufern be§ Sanbe§. — 2ltt unb macfelig

i in ber Zifat, fogte bie ^^ürftin leife §u xijxtm ^^Jad^bar, ba§ ®d^lo§

bebenfUd^ betrad|tenb. — @§ fie^t au§, crmibertc biefer, mie ein

alte§ 9io(anb§biIb, bem ber Qai)n ber 3eit ben ^opf abgebiffen. —
9?ein, mie ein einjeln fielen gebliebener SacEen5al)n ber 3cit felbft,

meinte ein anberer. — 35er 33aron aber, in bem beim ?lnblicte

oon ÜDamen febergeit bie 9littertid^!eit feine§ el^emaligen Dffijier»

Ieben§ mieber erroad^te, l^atte mit fd^arfem ^ögerblidfe fogteid^ bie
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gürjiin aufä Äorn genommen. @r l^ülf i^r fuiifigcrecf)t au§ bcm
(Sattel, bot il^r mit altmobifd^er ©alanteric bcn ^rm unb fül^rtc

fle über ben ^of, immerfort franäöfift^ mit i^r fpre^cnb, ob*

gleic^ fic i§m beutfc^ antwortete. 3Iber [d^on am Eingänge gab

t§ unoerl^offten 5Iufentl^a(t. 3)ie fürftlid^en 3agbf)unbe fd^nup=

pcrten überall oorne^m um§cr, ba gebrauchten bic .punbe be§

:8arou§ il^r |)au§red^t unb el^e man ft^'§ oerfa^, gerabe in ber

Si}ür, entftanb plö^Iid^ ein 33atgen unb SBürgen, ha^ bie .paare

baüonflogcn. 3T?it gewaltiger Stimme, mit ©torf unb «Stiefeln

ftiftete ber Söaron enbli(^ roieber {^rieben, unb manbte ftd^ bann

entf^ulbigenb gur iJürftin. jDie ^^ürftin aber fam barüber in

ein unauf^a(tfame§ ^ac^en, ba§ jterfte bie anberen mit an, unb

fo jog atteS fröl^It^ ein.

jDiefer fonfufe Einfang ^atte bie ganje ^^eiertid^feit oerftört,

weld^e ber 33aron im 8(i^Ubc führte. @r braute bie ©efeüfd^aft

in ein gro§e§ 3i*"nifi^» ^^^ ni^t jum gewöJ^nlid^en ©ebraud^c

beftimmt fd^ien, roie man an ber ocrftaubten ^rad^t ber bamaftcnen

©arbinen abnel^men fonnte. ^Inftatt aber ^la^ ju nel^men, eilte

bie jjütftin nad^ einer leichten 5Berbeugung fogteid^ mit Äenner»

mienen ju einer alten, fel^r hinjlreid^ mit @tfenbein aufgelegten

.^ommobe. ^n bemfelben 3lugenbUcfe fing eine oergolbcte ©piel«

ul^r auf bem (Sc^ranfe mit l^eiferen ?Ibfä^en ju fpielen an. 9iJ?ein

©Ott, nod^ au§ Cosa rara! rief bie j^ürftin übcrrafd^t au§. —
^ä) weil mirttid^ nic^t, ermiberte ber 53aron, ber e§ für ©pott
^iett, unb jog bic Slugenbrauen finfier äufammcn. 3lber er irrte

fic^. Cosa rara mar bie erjie Dper, roet^e bie ^ürftin no(^ a(§ v^
Äinb gehört; je^t überwältigte ftc bie Erinnerung, fic lautete fid^

aber, e§ ju fagen, bamit niemanb bie ^a^xt nad^jäl^Ite. Unter=

beg l^atte ber j^ürfl au^ ein Äfaoier entbectt, unb mit ber Un* ^
barm^erjigfeit ber großen 2Belt würbe j^röulein Srubc^en ol^nc

weiteres, wie jur S^Ioc^tbonf
,
jum (Spielen gebrängt. 2)cr

"IJrebiger, ber fic^ gern bcmerflid^ mad^en woQte, brachte einen

i^arf 9?oten l^erbei unb fteüte fld^ gef^äftig hinter ben ©tul^I,

um Ui 58(ätter umjufd^Iagcn. 2)cm jjräulein ging e§ aber roit

ber (Spielul^r, rot bi§ an bie D^rläpp^en, fonnte fic feinen Dcr=

nünftigen Xon j^eroorbringen. 'j)a warf fle plö|Iid^ ba§ (Stu§=

nägc^en ftoI§ in bie |)öl^e, fd^ob bie 9?otcn jur (Seite unb fang

^er§!^aft eineS oon ben SBoIfSliebern , wie fle bamal§ nod§ auf

ben Sergen im (Schwange waten. 2)a ging jur %rwunbcrung



bc§ crfd^todcnen S3aron§ auf einmal eine freubtge 33en)egung burd^

bie ganje ©efetlfd^aft , man üerglid^ fie einem SBalboögtein
, fte

mu§te me§r unb immer noä) mef)r fold^c lieber fingen. 3)a§u

!am bie SfJcul^eit ber ganjcn Umgebung, ba§ l^eimlid^c ©efül^t ber

©id^crl^eit in ber ftillen Snrg, mäl^renb brausen fd^on ber ©türm
bcn Siegen an bie j^enfter peitfc^te. 2)ie j^ürftin fanb ba§ alter»

tümlid^e Äamin, bie tiefen j^enftcrbogen unb @r!er cntjürfenb,

»ä^renb ber (^ürfi in bem einen '^tnfkx ftc^ nid^t fatt fe^en

fonnte an bem tiefen Sßalbgrunbe unter bem ©d^Ioffe, ben bie

33Ii^e üon 3ctt ju 3eit feltfam erleurf)teten , fo "ta^ ber SSaron,

ber lange bort nid^t l^inauSgefel^en , enblid^ felbft neugierig mit

l^inunterblicEte. <Bo voax aücS in ber l^eiterften (Stimmung, ai§

nun nod^ in bem Kamine ein tufiige§ iJeuer angejünbet rcurbe;

ber 'iPrebiger fonnte mit feiner (Sele^rfamfeit gar nid^t auf!om=

men, unb ber 53aron f«nb mit (Srftaunen, ba^ e§ bod§ eigentüd^

gar nid^t fo übel leben fei unter biefen Seuten.

@§ roar nod^ ju frül^ jum ©d^lafengel^en, bie ^^ürftin fd^tug

Dor, ©efc^id^ten ju crjä^Ien, jeber, roaS i§m eben einfiele, ©er

^rebiger räufpcrte fi(|; eine SJoDette, bie er neulid^ für ein

jtafd^cnbud^ gefd^rieben, ftecfte il^m fd^on im ^alfe. ^ber ju aller

Sßerttiunberung bat ber lange Sorb Dormeg um ha^ SBort, ber

58aron brad^te alten Ungarroein, mooon er ein ®(a§ ber jjürftin

jierlid^ auf einem ftibernen SCetler präfcntierte, aüeg fe|te fid^ um
ba§ ^aminfeuer jured^t, unb ber ?orb begann ol^ne raeitereS folgenbe

©cfd^id^te ber roilbcn ©Spanierin.

!3n bem Kriege 9^apoIeon§ gegen Spanien bicntc id^ in ber

englifd^en ?lrmee, njeld^e bamalS bcn «Spaniern gu |)ilfe gog.

3(| »t>ar ^ufarenoffigier , ba ^tt' i^ Dielen Strger mit ber un»

oernünftig ^lol^en S3ärenmü§e, bie atlc 3Iugenb(i(fe 'öaä ©leidige«

»ic^t oerlor, tt)äl)renb id^ mid^ tägtid^ ein paormal in bem for*

matifc^en ©dränge unb ©ebommet Don (Säbeltafd^e, ®oIman unb

fjangfd^nüren mit meinen taugen Sßeinen oerroicEelte. ©inmal waren

wir Derfprcngt unb rafteten im f^reien. (£§ regnete in einem fort,

id^ ftanb meland^oüfd^ mitten im ^ei'Ot unter meinem 9legenfd^irme,

in jeber |)anb, mie id^ au§ ^Sorfid^t immer gu t^un pflegte, eine

^ifiolc mit gefpanntem §a^ne. 2luf einmal ^ei^t'§: bie fjran«

gofen! 2ßir waren unferer nur wenige, ber geinb in fetten

Raufen. ÜJieine ^ameraben gerftoben im 9?u nad^ aüen (Seiten.
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3d^ aber faffc mein ^fcrb, fal^re in ber (5i(e mit bem ^einc in

bcn 'ipcfäärmel be§ IDoInianS, mit einem 2Innc in bic (gäbet*

tafd^e, mit bem anbercn in bic oerflu^te Satclage Don (Schnüren

unb j^robbcln, fo ba§ \i) mä) nid^t riil^ren, oiel weniger bie 3«»
gel erlangen tonnte ; mein ^ferb erf^ritft Dor meiner ^ofitur unb
rennt gerabe auf ben geinb Io§ unb [o, mit au §gefpreisten 3lr»

men, ben Säbel jroijd^en ben 3ä§"cn, roä^reiib meine ^iftole«

losgehen, fliege id^ roie eine roal^nfinnige {JlebermauS mitten unter

bie f^anjofen ^inein, ba§ ein tufiige§ ^uffa burd^ i^r ganjeS

©efd^rcaber erf^otl, 3«^ war nun in i§re ©efangenfc^oft ge»

roten, fic §atten SiWü^e, mid^ au§ meiner Dcrroidfelten ?age ju

bringen unb nannten mid^ ben tollfien ^erl, bcn fIc icmal§ ge*

fe^cn. 3)0 id^ aber fronäöftfd^ fprad^ unb ®elb in ber 53örfe

^attc, fo würben it>ir bolb gute äomeroben. (gic mollten mic^

nod^ 33urgo§ fül^ren in i^r 35epot, bo§ roor aber nid^t )o leidet

gemalt, benn bemoffnctc iöonben fpanijc^er dauern oerronntcn

un§ überall ben 2Beg, unb fo jogcn »ir geroume 3eit mitcin=

onber im \;anbc uml^er.

3luf biefem 3"ge lagerten wir einmol in einer fd^önen <Som-
mernad^t on einem großen Schlöffe, bo§ ft^on feit langer 3«t
nid^t me^r berool^nt fc^ien. 3)ie alten, jadfigen jTürmc warfen

\

im a}?onbenfd^cine lange «Sd^otten über bcn wüjien (gc^lo^garten, ;

wo wir logen unb unfere ^ferbc an W Dcrwilberten ^edfen on= :

gebunben Rotten. (£§ wor oücS ftill in ber gongen ©egcnb, Don ;

3eit ju 3cit §örtc mon bie ^ferbe fd^nouben unb bic SBoc^cu

onrufcn au§ ber ?^crnc, im Sßolbc ferlügen bie DMd^tigoücn, olS I

gab' e§ feinen ^icg in ber Seit. 3)er 9littmcifitcr, ber ben 3ug .•

fül^rte, ein l^citcrer ©ogcogner, log rücfling§ ouf feinen iKontd-^

ouSgeftredEt , id^ gloubte, er fd^liefc, er §ütte ober, wie er mir
nod^^er fogte, an feine ferne, fc^öne ^eimot gebockt. 3lu(^ richtete

er \\i) gleich borouf fd^nell unb rüftig wiebcr auf. |)icr ift nic^t

3cit jum Sräumen, meinte er, wir muffen auf unferer ^ut fein

^eut' ^oAji, benn ba§ ift bo§ (Sd^lo§ ber wilben ©ponierin.

Unb at§ i(^ fragte, wer bic fei, benu^tc er gern bie ©ctegenl^cit,

ftd^ munter ju crl^olten, unb crjä^ltc mir ofle§ ouSfül^rli^.

„3n biefem ©c^loffe, fogte er, wohnte cl^ebem ein ®raf ou§

uraltem ©tommc, ber nod^ unb nod^ wol^l Ttt^ ju beugen Der*

lernt ^aben mochte. 2Benigften§ faß ber ©rof frül^cr bcn 3ln*

forberungen be§ alten §ofe§ icbcrgcit tro^igcn ©folg entgegen»
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gefegt l^abcn bi§ gu ired^felfeitiger, bitterer S3crftinimung ; um fo

mti)X burfte man ttoraugfcljen , bo^ er ber neuen SDrbnung bcr

®inge geneigt fei. 'äuä) fanben i^n bie Unfrigen, al§ fic ba§

Sonb über§ogen, einfam auf feinem ©d^foffc, l^öflid^, aber finfter

unb, mic e§ fd^ien, ol^ne alle STeilna^me an bem, h)a§ l^inter

feinen 33ergen vorging. (Seine größte grenbe mar ein Xöd)texä)tn,

fein cinjigeg ^inb, bei beffen ©eburt bie äWutter geftorben. äRit

il^r pflegte er, menn aÜeS fcf)on fd^Iief, bie 3inne be§ ©d^IoffcS

gu befteigen unb jcigte il^r ba§ Sanb, haS cl^emal§ il^re Sll^ncn

jHbel^crrfd)t, fowcit ber ÜJJonb bie SÜBälber beleuchtete, unb erjäl^Itc

^iii)x ^Ibc 9^äd^tc l^inburd^ oon ber atten, großen ^txt unb bcr

jfürj^tici)en fj^ei^eit, bie fiä) bem 3^ß'^9ß "^^^ ©tobte nid^t unter«

'werfe. Unter folgen S^räumen roud§§ "baS j^^äulein auf, unb ba

ber Ärieg aücä öereinjelte, fo fal^ fie faft fein anbereS f5^auen=

jimmer, al§ il^re alte Stmme, ein ]^ej:enl^afte§ 2Beib, taä üon

il^rem 33ater, einem 3i9cuner, unb il^rer SKutter, einer gefangenen

^iraberin, mand^ ^^"^^^f'tüdEd^en ererbt l^atte, woran hk Sirobi«

tion biefer ©tämme fo reic^ ift.

„?iber unferen Seuten blieb bie junge ©räfin nid^t lange

oerborgen, unb bie fie fallen, fonnten nid^t genug erjäl^Ien, wie

rounbcrbar fdE)ön fie war: fd^marje SocEen, bleic^ mit brenncnb

rotem SRunbe, bie Slugen wie ein bunfler 5lbgrunb. S^äglic^

nun flimmerte e§ oon franjoftfcfien Offizieren auf bem ©d^Ioffe.

!IDo§ gefiel il^r wol^I, fic ritt unb fod^t mit il^nen unb war bcr

befie ©d^ütje auf ber SaQb, fo oft aber einer näl^er trat mit oer=

liebten S3Iirfen ober 2Borten, fa^ fie il^n oerwunbert an unb wu§te

nid^t, tva^ er woötc; allen gleid^ fern unb fremb, wie ein ©lern

in falter SBinternad^t. 2)a§ Derlodtte aber bie luftigen ©cfctten

nur nodE) immer me§r auf§ ®(attei§, unb ein I)übf(^er, junger

Untcriieutcnant , ©t. S3al war fein 9?amc, ber foebcn erft au§

ber SKititärfd^uIe oon ^ari§ angefommen war unb baoon §örte,

Dcrfd^wor ftd^ mörberlid^), fie mü^te fein werben, ober er wollte

be§ SeufelS fein!

„Unterbe§ würben bie '»ßlänfeleien in ber ®egenb immer

ernfter, bie Offiziere t)atten oottauf gu tl^un unb blieben au§, ba

fonntc fIdE) bie ©röfin gar nid^t wieberfinben in bie alU ©infam»

feit unb ba§ einförmige 9?aufd^en ber 333älber. — ©o ftanb fic

aurfi eines 2lbenb0 aüein mit ber Slmme oor bem ©d^Ioffe. 3)er

^ieg ging unten wie eine luftige ^agb bnrd^ bie Serge, guweilen
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'"a^cn fic fem in ber 2l6enb)onnc ein ®e){^roaber Don S^icitern

oufbli|cn, cinjelne S^rompetcn Hangen I)erüber, bann oerl^atltc unb

Dcrbunfcite nac^ unb nad^ aüe§ mieber, nur bie e^fonimen bren-

ncnbcr ^Dörfer blieben am ^orijonte [teilen. jDie Gräfin fal^

lange fiumm unb unDern?anbt in ba§ ferne %tmx, bann brad^ fic

ftitt in SBeincn au§ unb fagte für fic^: 2Bie ifi \)0i% ^errli^!

(xi) , \ioSit x&j fein 3Konn geworben bin ! il^nen gcl^ört atte§
, fte

regieren bie 2BeIt. — jJ)ie fluge Slmme crttiiberte: 3)efto beffer,

Äinb, befio beffer, benn bie j^rouen regieren roieber bie 2J?änner. —
Wvt fo? fagte bie ©räfin unb fa| fte gro§ an, \i^% i§r bie

'Vcfc'ö.vAXi funfelnb in ben fc^önen Singen fiorften. — 9fjun, nun,

antoortete bie 5llte, fein f^Ianfer Seiger Derwunbct fo tief, atS

rocnn ^x lad^t unb i^ncn bie roei^en 3äl^nc^en roeifi ober einen

beim ^ffen l^eimli^ bamit bei^t; feine buntgeflecfte (gd^Iange ifi

fo f(^öu unb fiarf, al§ Sure ^rme, roenn ^x einen umf^Iingt. —
3)ie ©räfin l^örte nur §alb barauf unb fagte wie in ©cbanfen:

!Darum l^abe \&j immer in ben olten Sudlern meine§ 53ater§ ge«

lefen, roie gürfien unb Könige oor üJiöb(^en fnieeten unb il^nen

treu unb gel^orfam iriaren bi§ in ben SCob. %i) , liebe Slmme,

bu wei^t fo Diele ^ünj^c Don bcincm 5Satcr, fannfl bu benn nici^t

machen, \iO^ oUe 3J?änner, bie mid^ feigen, in ?iebe entbrennen

unb mir folgen muffen? — $m, entgegnete bie 5lmme jögernb,

roenn nur — id^ aü^te roo^t —
„'5)ie ©räfin aber, beren (Seele gang erfüllt »ar oon bcm

©ebanfen, l^atte fie f^on am Slrme gefaft unb bröngte fte un*

gebulbig fort ; bie 9fJad^t fei bunfet unb fd^mül, afle§ f^lafe fd^on

im (S^loffe, e§ fei eben bie red}te 3cit- — "So gingen fte weiter

ben ftiüen ©arten entlang bi§ an§ einfamfie ©nbe. UntermegS

fagte bie Slmme : ©§ ifi ni(^t§ ®eringe§, bem j^cier, ben id^ @ud^

äuerji geigen roerbe, mü^t 3^r ben ^ing Dom jjinger jiel^en, aber

la§t'0 (5ud^ nic^t anfed^ten, wenn er etmaS bleich unb »irre fielet,

ben Siing brücft ^x an§ ^erj, bi§ e§ blutet, bann iji @uer

Öerj liebefefi unb (Sure ^ugen »erben fc^ön funfein wie ber

©tein im 3iinge, ber arme Sunge ^^"^ «luB fterben. — $ier

roaren fic an ein alteg, jerfallene§ ©eraäuer gefommen, bie Slmmc

^otte ein teei§c§ ©täbc^en au§ einem ^o^len 33aumfiamme, ba

fd^ttirrten plö^lic^ j^lebermäufe l^eroor unb fd^lugcn mit ben fjtü*

geln in ben ^tt'cig«"/ ^i"^ (gd^lange ful^r raf(^ jmifc^en ba§ ®e«

ftein, unter bem fte eine bidfe ^öte mit großen, rötlichen Slugen

ö. (H(^enborit§ fämtl. SBJerfe. 3. 9tup. II. 6
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anfa^. §0)^0, bift bu auä) ba, ©ro^muttcr, tacf)te bic 3l(tc uiib

f^ien luftig auf äigeunertfcf) mit ben Spieren ju fprecEien. ÜDarauf

taud^tc fie §änbe unb ©tab in einen STopf, ba| fit ^eÜ Ieuct)=

teten, unb befd^rieb unöerftänblid^ murmelnb einen feurigen ^rei§,

bei bcffen grüngolbenem ©lange bie ©ibecfjfen neugierig im ®rafe

Iieroorfd^tüpften. jDie (Gräfin ftanb mitten brin, e§ mar il^r »ie

im Straume, al§ fingen bie S3Iumen, 33ü[d^e unb SBälber in ber

ftiüen 9?unbe leife §u fingen an, ^o]^anni§mürmc£)en gogen Ieud^=

tenb um i^r §aupt, fo \a^ fte mit tiefer, tiefer ?uft Dom 33crge

über bie monbbefc^ienene ©egenb unb in ben meiten, geftirnten

|)immel l^inein. — 5)ie 2(mme aber fd^ien in großer Unrufje, bic

©c^ro eintropfen ftanben auf itirer ©tirn. ©ie|ft bu noc^ immer

nid^t§ ? fragte fte mancf)mal leife ba§mif(^en. 9lber nur ein §unb

beute aug bem fernen i)orfe, bann mar atte§ mieber ftiü, bie

(Gräfin l^ielt ben 2ltem an Dor (grirartung. ^uf einmal fuhren

beibe gufammen — ein frember SDIann, bi^t im ü)?antel oer^üHt,

trat ptö^Iic^ in ber '^txm jroifd^en ben 33äumen ^erüor. Um
@otte§ »ritten! rief bie ^mme unb pfterte nocf) etmaS in ber

j^öd^ften Ingft. ?lber bie ®räfin, mit ein f^alfe in ben Süften

I>ängenb, ftürjte mit unmenfd^Ud^er ?uft frf)on auf il^re 33eute.

©er ijrembe erfd^raf fieftig, erholte fid^ aber, \ia er ein Sßeib Dor

fid^ erbücfte, ®ie fa^ i^n gro^ an, fie fannte i^n nirf)t. 2luf

i^re grage: mo er ^in motte, ermiberte er jögernb unb fid^tbar

oermirrt, er motte ber fd^önen, jungen ®räfin ein ©tänbd^en

bringen. jDer SBinb fdE)Iug ein menig feinen 9KanteI auf, ba

fiel e§ i^r feltfam auf§ ^er§, bafe e§ ein franjöftfc^er Dffiäier,

bod^ fagte fie nid^tS, aber i^re Sölictc gingen frf)arf feitmärt§ in

bic 3)unfel^eit, benn e§ mar il^r, al§ ^'örte fie etma§ ^eimlid^

bnrd^ ben ©arten l^ufd^en unb 'ipferbe fd^nauben in ber f^erne, —
^annft bu mir bie genfter geigen, mo fie fdl)läft? fagte ber j^rembe

mieber, unb ba fte il^m gefiel, umfdl)lang er fie mit einem ^rme.

jDie ©räfin befann fid^ einen ^ugenblidf. 3Barum nid^t! fagte fie

bann fd^nett, menn ^^r mir ®urcn fdl)önen 9ting gebt jum ?o^ne

;

aber Suren SWantel mü^t ^l^r mir borgen, bamit man mid^ nid^t

crfennt. 35er oerliebtc Offijier l^ing il^r felbft ben SWantel um
unb meinte babei, i§re aufgeringelten ?o(fen föfien mie ©d^langcn

au§ bei ^a<i)t ®ie aber ^atte fc^on gang anbere ©ebanfen, unb

at§ er eben ben 9ling Dom ginger gog, ergriff fie rafd^ ein '^^iftol,

"tsa^ er unter bem 9fiodCe auf ber 33ruft trug, unb [tie| i^n bamit
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rücfling» »on bcr Sfiampc, auf ber jic f^anbcn. — ©ie ifi im

©arten, greift bic ffeine ^cj:c! rief je^t eine (Stimme tiefer unten.

3)a brürfte fie [d^netl il^r ^ifiol ah unb : ^err ^t^n§ ! ^örte mau
unten biefefbe (Stimme oerl^aHen. 3)ann, iid) in beii 3Kantet

roidfelnb, rief fte ^inab: SDlix ixad), fonft feib il^r aüe oertorcn!

„^ber e§ roar aüe§ fc^on ju fpät. 3)ie Unfrigen, bie un»

erwartet crfal^ren, bafe ber ®raf e§ l^cimltc^ mit bem ?^inbe

l^atte, Ratten bic bunfte 9?ad^t benu^t, ba§ (Sci^toß o^ne ©eräufd^

bef^It^cn unb ben ®rafen bereits gefangen in il^rer ÜWilte.

3)iefer nun, al§ er bie Xoc^ter an ber (Stimme erfannte, glaubte

ftd^ Don feinem eigenen ^inbe oerroten, in biefer 3Serb(enbung

entriß er roütenb einem ber (Solbaten ben ^Degen, um fte felbft

ju richten. (Sein ?eben mar il^m nid^tS gegen bic @^rc unb

^ci§eit; fo warb i^m fc^nell bie (e^te ju teil, inbem bie au^

beren (Solbaten, ba fte il^n nic^t me^r aufhalten fonnten, i^n

Don leinten mit Dielen (Stilen bur^bo^rten. — UntcrbeS aber

mar, roic bie Gräfin oorauSgefel^cn, bur^ ben <Bd)u^ aüeS munter

geworben, ©(eid^roic bie ^öl^en, wenn mau nad^t§ in bie 2BipfeI

f^ie§t, fid^ mit witbem ©efd^rei in bie "i?üfte fiürjen, fo brad^en

bewaffnete Säger, 33ebicnten unb Sauern, bie bamal§ einen leifcn

Schlaf l^atten , prö|Ii^ auB allen Spüren , §ecfen unb SKauer*

ri|en J^eroor. 3)ie Unfrigen , al§ fte fi^ fo umgeben fa^en,

folgten blinbling» ber ®rä^n, bic fie in bem Cffijiermantel für

i^ren ^apitön |ielten. Sie woHte i^rem 53ater, ben fte no^ im

(Sc^toffe glaubte, ^iit laffen, ftc^ ju retten, unb fül^rte, immer*

fort winfenb, bie oerflörten Solbaten bi§ in ben äußeren ^of,

wo fie bem wilben ^oufen gerabe in bie §änbe rounten. !l)a

rangen fte fliü unb grimmig in ber ^Duntel^eit ÜJ?ann gegen

3)fann, bie einen um§ ?eben, bie anbcren um ben ?ei^nam il^reä

|)errn, bic ©räfin l^atte unterbeS eine ÜJJeute graufamer |)unbc

tösgelaffen , mtlä^t in bcr SBerwinung bic {J^iel^enbcn jerriffen

c§ war eine fc^rerflid^e ^aä)t. — 2)er Dffisier aber, ben bic

©räfin burc^ ben "ipiilolenfc^u^ fo ftiü gemalt, war berfelbc

junge @t. 33at, ber bamalS fte ju fangen gefd^woren unb fid^

nun oermeffen ju bem gefährlichen .^ommanbo gebrängt j^attc.

(£r war aber nur oerwunbet unb betäubt, unb atä er auf bem

ftiüen 'ßla^e einmal bie Singen auffc^Iug, fa^ er, wie im S^raumc,

5um crftcnmate ba§ ©efid^t bcr ©räfin jwif^cn ben fcf|warjen,

lerabwallenbcn ?odfen beim 3!Bicberfc6ein einer ^actel- über ftcft
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geneigt — er mu|te bie klugen irtebcr fc^lie^en, fo furchtbar

fc^ön mar ber Slnblid." —
§ier mürbe ber Sorb ptötjltd^ öon ber (Jürfttn untcrbrod^en,

bie f^on mä'^renb ber gangen ©rjäl^Iung eine feltfamc Unrul^c

gezeigt unb öftere ängftli^ naä) ber Xi)\xx gefe^en ^tte. 5y?ein,

ba§ ift gar ju traurig Dor bem ©d^Iafengel^en, rief fie mit einem

bebeutcnbcn Surfe auf ben dürften, unb fd^ien aufbrecfien ju

roollcn. ÜDiefer aber, ganj oertieft in bie ®ef(^id^te, merfte ni^t

barauf ; fo blutigrot atfo mar il^r Slufgang, fagte er in ®eban!en

unb moüte burä)au§ nod^ ba§ (£nbc miffen. jDer ?orb ftu^tc,

ba aber ber %üx\t Don neuem in il^n brang unb bie anberen mit

Sötirfen unb ^opfnirfen beiftimmten, erjäl^tte er rul^ig mieber meitcr

:

„(Seit biefer (Stunbe, fo ful^r mein 3iittmeijier fort, fte^t

ba§ (Sd^to^ müft unb oerlaffen, aber bie milbc Gräfin gel^t mie

ein munberbarer (£puf burd^§ ©ebirgc. Oft nad^ näd^tlid^en

58iüouac§, menn bie ©onne über ber prächtigen ©egenb aufgellt,

erfd^eint fie am ©aume iiz§ 2BaIbe§ ju '»pferb im ootlen ®Ian§c

ber (Srf)önl^eit ; ta frfimingt fid^ mandE) fröl^Iid^er äfjeiter auf, ftc

ju fangen, aber feiner Don aÜen fe§rte nod^ j;emal§ mieber ju*

rürf. — ©eltfam, e§ ift ja bod^ nur ein SBeib. ©e^t, ic^ l^abe

mein Siebd^en in ?^ranfreid^, mir foü fie nur fommen, ic^ fpürc

eine redete Suft, il^r einmal ju begegnen!

„2)em armen ©t. ^ai aber ging e§ am frf|timmftcn. 2)a§

Silb ber (Gräfin ftanb feit jener 9?ad^t unaufi)örlid^ Dor feiner

®eele, ber luftige 33urfd^ mürbe gang fd^mermütig, unb eine§

'»JlbcnbS mar er ploglid^ oerfd^munben , mir mußten lange nid^t,

mol^in er gefommen. @r mar aber an bicfem ^benbe, mie er

bomaI§ oft ju t^un pflegte, einfam in ber ©egenb ^erumge»

fd^meift. 2)a J^örte er munberfd^önen Älang in ber Slbenbluft,

mie eine ÄriegSmufi! au§ ber ?5erne — man fagt, ba^ e§ in ber

SWorgeubämmerung oor großen ©d^Iad)tcn fo in ben lüften mu«

fixiert — eg maren bie ®uerilla§, bie im ©ebirgc fangen. 3)ic

klänge oerlorftcn i§n, er ging mie im STraume immer fort, fo

fam er in ben SBalb, mo bamat§ bie ©räfin l^aufte. !j)ie Slbenb»

fonne leud^tete burd^§ ©ebirge, o(§ ftänbe alle§ in jjeuer, bie

3?ögel fangen ben funfeinben SBalb entlang, bagmifc^en §örte er

immerfort ©timmen batb ba, balb bort, barunter eine mie ein

©Ibrfd^en bei D^ad^t, e§ Hang i§m, al§ mü^t' e§ bie (J^röfin

fclber fein. 3§m graute, unb bod^ mu^t' er ber ©timme folgen.
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©0 roax er fd^on lange gegangen, aU er, plö^ltd^ um einen gclfen

tretenb, ouf einem fiiflen Slafenpla^e über ben SBipfeln eine mtih=

lid^e ©efiatt toie eingc)^tummert ft^en '\ai), bic ©tirn über beibcn

Firmen auf bic ^uiee gcfcnft, ba§ bie l^erabgefattenen , reichen

?0(fen fte mie ein bunfler (Soleier umgaben. (Sie l^ictt ein ^o%
am 3ügel, "i^a^ »eibetc rul^ig neben il^r, Don allen (Seiten raufc^*

ten bie 2Bä(ber §erau|, fonfi »ar'§ |o ftiH ba oben, ba§ man
bie Cueüen gelten l^örte. Unb roie er nod^ fo fiaunenb jlanb in

biefer ©infamfeit, erbtirfte er feittt?ört§ in ber 'i^trnt einen Offtjier

üon ber beutfd^cn Legion, ber unten jroifd^en bem ©ebüfc^e feine

33ü(^fe angelegt ^atte, er »u^te nic^t, ob er auf il^n ober bie

(Sd^Iummernbe jiele, unb mad^te erfd^rotfen eine l^eftige 39eroegung.

35a fc^üttelte bie (S^tafenbe bie ?odten au§ ben ^ugen unb rid^tete

fi(^, in ber '^Ibenbgtut mit ben (Steinen il^re§ ©ürtels leud^tenb,

ptö^Ii^ auf. 3)er 2)eutfd^e, roic geblenbet, Iie§ feine 33üc^fe fmfen

unb Derfd^manb jtoift^en ben Säumen; (St. 33at aber erfanntc

mit Schauern bie Gräfin, benn il^m fiel bie (Solbatenfage ein,

ha^ t§ jebem ben 'Xob bebeute, ber jle unoerfel^en§ im SBatbc

erblirft. — Xit (Gräfin aber fal^ f^arf nad^ aOcn Seiten, bann i^n

burd^bringenb an. ^^r feib fel^r Donci^ig, fagte fie barauf, bo^
e§ rcirb fd^on fpät, id^ bin fo mübe unb oerirrt, jeigt mir ben

SBeg an§ bem 2Batbe. ÜDa fiel e§ St. Sßal plö^ti^ auf§ ^erj

;

er n)u|te, ba^ bie j^anjofen ben 2BaIb umjingelt l^atten unb in

rcddfex ©efal^r fie roar, er roollte fte retten, e§ tofte voa§ t§

tüoUt, unb bann no^ biefe '^a6)t ju feinem Siegimente jurüd

unb fid^ ju anberen ^Xruppen oerfe^cn laffen, roeit Don biefen

SÜBälbern. — SBäl^renb biefe ©ebanfen oerroorrcn bur(^ feine

(Seele gingen, l^atte fte fc^on il^r $ferb gcjäumt; fte befallt il^m,

unterbe§ ju fatteln, unb ladete il^n au§, al§ er bamit ni^t jured^t

!ommen fonnte, bann fd^ttiang fte fid^ l^inauf, er mu§te ba§ '^ferb

am 3ügel führen. (Sie fafe feitn)ärt§ auf einem ^^raucnfattel,

auf t^rem 5Irme über ben ^al§ be§ ^ferbeS gelcl^nt, unb ptau»

bcrte int 2ÖaIbe§grün unbefümmert, n?ic ein ^inb, in il^rer fd^ö»

neu, melobifc^en Sprad^e, baß e§ St. 53al mar, al§ ^örte er bic

ferne 9}?ufif irieber in ber fußen 3lbenb(uft, bie il^n oorl^in oer»

todft l^atte. ?luf einmal ri^tete fte fid^ taufc^cnb auf, man l^örtc

franjöftfc^ fpred^en bi^t unter il^nen. (Sie Icnttc Dorftd^tig ^in

nad^ ben Stimmen, unb burc^ 't>a§ ®ebüf(^ fallen fte einen S^rupp

Gleiter in i^rcn meinen 3WänteIn, bic in ber jDuntclJ^cit leuchteten,
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iangfant Dorüberjicl^en — nur ein Saut Don ©t. 33al, unb bie

©räfin mar oertorcn. — (Sie aber fd^aute mit fül^ner Suft l^inab,

wie man nad^t§ in ein ©emitter fielet, bann, plö^Iid^ ficf) [elbft

unterbrec^enb
,

ftrerfte fie ben %ü^ gegen ©t. Sßal: er foüt' il^r

ba§ ©d^ui)6anb binben, unb Iäd)elte fpöttifd^, tia er'§ t^at.

„SSon bicfem ?(ugenbUcfe an mar er gang in i^rcr 9}?a^t.

<Sie jagte: ©ie l^ätte i§n nur »erfud^en motten, ob er'§ el^rüd^

meine, fte miffc ben Scg beffer all er, fie motte i§n ^eimfü^ren.

9J?tt biefen SBorten lenfte fie rafd^ l^erum, unb in ben Klüften

balb ^crnieber, batb mieber aufmärt§, an fd^minbelnben ^bgrün«

ben öorüber, ging e§ immer tiefer in bie '>Rad)t unb bie Sälber
hinein — er fonnte faum folgen burd^ ba§ ©eftrüpp, mic ein ge-

treuer §unb, unb ai§ fie enbüd^ unermartet in§ g^reie famen, faf) ber

(Sntfeljte eine ©uerittabanbe Dor fid^ im 2Batbgrunbe gelagert. Un«

^^äl^Iige Stb^re, ta fie bie franjöfifd^e Uniform ernannten, maren

plö^Iid^ auf il^n gerirf)tet, aber ein jorniger 33Ii(f ber ©räfin

bänbigte atte; bie grimmigen Söeftien, il^re fd^marjen 2J?ä^nen

fd^üttelnb, §ogen fid^ fnurrenb jurüd unb märmten roicber il^re

j^a^en an ben Sad^tfeuern. 9^un bemerftc ©t. 5SaI mit (5r«

ftaunen , mie biefe milben ÜWänner bie Gräfin ,
g(eid^ einer Ab*

nigin, Derel^rten unb bebienten. ©in jiunger S3urfc^ l^ob fie au§

bem ©attel, einige breiteten einen bunten Seppid^ über ben

^Jiafen, mäl^renb anbcre rafd^ ein (uftige§ 3^^*^ barüber auffc^tu»

gen, bann mar auf einmal atte§ mieber ftitt unb feierlirf). Unter*

be§ mar aud^ ber SWonb aufgegangen unb beleuchtete bie äöälber.

2)ie ©räfin fa^ unter i^rem ^e^te unb fpielte auf einer Süi^tt,

©t. 33al lag gebanfenoott ju i^ren {5ü§en, i^m mar nod^ nie fo

j^immüfd^ mol^t gemefen. — @§ mar eine üon ben präd^tigen

®ommernäcE)ten jeneS Sanbe§, bie atte§ munberbar in Sraum
oermanbeln. jDie Gräfin ^atte fid) balb mit einem Steile ber

Söanbe mieber entfernt, nur menige bemaffnete 23auern bemad^ten

ben befangenen, bie Suft t'am öon ber ©bene unb me^te 2Bo^(«

gerüd^e au§ ben btü^enben ©arten l^erauf, bie unter ben 53ergen

iagen. 5)a l^örte ©t. 33al bie Slrompeten feineS 9?egiment§ burcf)

bie meite ©titte l^erüberfüngen, fie bliefen ein fröl^li^eS 9leiterlieb

au§ ber alten, guten Qüt. ©aS manbte i^m ba§ ^erj, er mar

mieber gang ^^ranjofe, ber bie @§re über atte§ ftettt. @r mertte

gar mo!^I an ber ge^eimniSootten ®efdE)äftigfcit ber 2lbenteurer,

ba^ fie einen |)auptftreid^ Dor^atten, ba mar fein ^ugenbticE ju
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üerliercn. ©o, in ^öd^ficr 2lngft Dor bem "^tiit ft^cnb unb uni=

fpäl^enb, fann et eben, l^cimtid^ gu entfliegen unb bic ©einigen

ju warnen, al§ auf einmal bie ganje 33anbe mit SBinbUd^tern

tticber au§ bem 333albe jurüdfel^rte. 3)ie Gräfin, mitten unter

ifjnen, tritt rafc^ l^eröor unb, jroifc^en ben fd^roeifenben Sid^tcrn

mit ben loggegangenen Torfen mieber über il^n geneigt, roie in

jener 9Ja^t am (S^Ioffe, blicEt fie il^n fheng an in i|rer ganjen

furd^tbaren (gc^önl^eit. 3)a fpringt er auf, entreißt einem Sauer
bie j^arfef unb ganj oerblenbet unb oerroiat fül^rt er felber ben

Raufen jum ÜberfaÖe gegen feine ?anb§Icute! — So, raf^ unb

f^ttieigenb, gelten fic burc^ ben ftiüen 2BaIb — "

^aum ^atte ber 9tittmeijler biefe 2Borte auggefproc^en , alä

plö|lid^ ein (2d^u§ hinter un§ l^er fiel, unb balb ein jroeiter unb

no^ einer. 2;eufcl! ba ift ©t. S>an fc^rie ber 9littmcifter auf»

fpringenb, unb ic^ erblidte in einem (Srter bc§ (gc^IoffeS einen

fc^önen, jungen 2Wann, totenbleich beim j^acfelfd^einc , o^ne ^ut,

in einer l^atb jerriffencn franjöfift^en Uniform, l^tnter i^m im

roten äßieberf^eine ber 2Binbltd^ter, ber feltfam über bie oergüU

beten SBänbe ber (gäle fc^meifte, mürben roilbe, tro^ige ©eftatten

mit J)oIci^cn unb langen 55ogeIfIinten fid^tbar, roie fie ber Splitt»

meifter oorl^in bef^rieben. Sie fc^offen au§ aüen ^Jenfiern auf

un§, unb mand^er ^^anjofe fanf in§ ®ra§, el^e ft^ unfer ^äuf=

lein nur befmnen fonnte. Unterbeg I)atte fif^ i>a§ G^erüc^t Der=

breitet, bie roilbe Gräfin fei im Schlöffe; ber 0iittmeifter oerlor

feinen ^tugenbtid ben ^opf, er traute mir ni^t me!^r in fold^er

©efal^r unb ließ mt^ tiefer in ben 2BaIb jurürfbringen , bann

erbrachen fic mit gewaltiger ^nftrengung St^or unb 3iiegel unb

brangen in bic iöurg l^inein. 3)er erfte, ber i^nen bort begeg»

nete, war St. 35al, er fo^t wie ein S^afenber unb ftürgte fld^

jule|t in ttiilbem JlBa^nfinne felbfl in bie fronjöfifc^en klingen.

Über feinen ?eid^nam nun ging ber Äampf Don ^treppe ju

Xreppc entfe^lid^ burc^ aüe @änge. 'I)ie ^^ranjofen waren ftieg§«

gewanbter unb ja^treid^er, al§ i^re ©egner, bie ©räfin unb bie

^l^rigen würben immer l^ö^er hinaufgetrieben — e§ war feine

3{ettung me^r für fie. ÜDa fc^Iug plö^tic^ au§ bem einen genfter

ein l^eller (Schein l^eroor, bann wieber au§ einem anberen, immer

mel^r rötliche {Stammen jüngelten fc^nett an aüen ©cfen auf, ber

Sturm fa|te bie wa^fcnben Sollen unb wilbfü^n ftetterte ba§

i^euer an ben ©ebälfen empor, wie ein präd^tige§ ?aubgewinbc



in bcr yiaä^t, mitten in bcr ®lut ^ai) man btc bunften ©eftaften

no(| ringen, ^n biefcr 9?ot erblidte ber 9?tttmeifter auf einmal

bie Gräfin l^od^ über fid^, tok ben 2:;obe§cnge(
,

jmifd^en bcn

fjlammen. 3^m vergingen bie ®inne bei bem 5lnblicfe, er öer=

ga^ Heimat, ^tebd^en unb 9flu§m, er njoüte nur fie retten ober

flcrben. SSergebenS riefen i^m Ut ©einigen nac^, er l^örte nid^t

mel^r unb brang oerblenbet bie brenncnbe S^reppe l^inan, unter

flc^ in ber trüben Seteud^tung fal^ er ben ©arten, bie ©d^tuften

unb ben ©trom, ber wie eine glüldenbe ©d^tange an bem ©d^loffe

öoräberfdE)o§ — f(f)on langte er nad^ i§r, fie ^u umfd^tingen unb

l^inabgutragen, ba ftie^ fie i^n mäd^tig Don ber ^umt l^inab, "ita^

bie f^tammen ttiie fliegenbc %af)ntn bcn brauen ©olbaten bebecften.

Solb barauf ftürjte ber gange 33au bonnernb über ^^reunb

unb j^einb jufammen — man ^t feitbem bie ®räfin nid^t »ieber

gefe^en.

Mc§ fd^mieg, a(§ ber l^orb enbigtc, nur ber 33aron, ber

mä^renb ber ©rjä^tung eingefd^Iummert mar, ful^r auf feinem

©tu^Ie erfd^rocEen auf über bie plö^tid^e (Stille. — ^^un — unb

weiter? fagte enblid^ ber ?5ürft gang jerftreut. — 2)cr ?orb fal^

il)n oerrounbert an. 2Ba§ motten (Sie nod^ meiter in ber fpani=

f^en yiaä)t, nad^bem biefer fd^öne (Stern gefunfen? 3^a§ anbere

io§nt nid^t mel^r: 2)a ber ^iittmeifter tot mar, ergriffen bie

menigen nod) übrig gebliebenen j^ranjofen oott ©ntfe^en bie f^lud^t,

auä) meine Sßäd^ter maren oerfd^munben. ^ä) eilte nun in ber

neuen j^reil^eit fogleid^ jum Sd^Ioffe, um bie ©räfin, oon ber

id^ fooiet gel^ört, momöglicE) mit eigenen 2lugen ju fd^auen —
e§ mar ju fpät. — 2lt§ id^ aber an bie 53ranbftätte fam, "Ha

mar'§, al§ müd^fen bnntle 9?eiterge[talten au§ bem feurigen 33oben,

bie mü^lten mit i^ren jJ)egen in ben jl^rümmern, "ba^ überaß

blaue j^Iämmd^en auffd^Iugen. (Sie ift mitoerbrannt , l^ört' id&

einen oon tl^nen fagen. — So mar benn atte§ nur ein präd^=

tiger S^raum! rief ein anberer fd^merjlid^ au§; bann ftürgten

fie in ben Sßalb, ben ?5^(üc^tlingen nad^. — (Später l^örte id^,

ba§ bie fd^marjen ®efcflen, meldte "DaB (Sd^to§ l^atten entfe^en

motten, Don ber englifcE) = beutfd^en Legion gemefen.

Unb fallen (Sie ben Offizier nid^t, ber fie anfül^rte ? fragte

ber ^ürft rcieber. ^rf) erbtidEte il^n nur fern unb flüchtig in ber

milben 9?ad)t, ermiberte ber Sorb, bei meinem Slegimente aber

nannten fie nad^^er einen beutfd^en trafen : SBictor Don §ol^enftein.



S'hin roal^r^aftig, ^f)T werbet un§ am @nbe gar nod^ über»

rcben motten, bo§ bte 9'JoDette toal^r iji, jagte l^ier \)it {Jürfltn,

inbcm fie [id) er§ob unb ba§ ©ignat jum aflgemeinen 3lufbrud^

gab. ÜJ?an oermi^te jc^t crjl bte ©räfln ^u^nno- 2)er 33aron

fagtc, fte promeniere fd^on [eit länger al§ einer ©tunbe mit feiner

S^od^ter burd^ aflc 2Btnfet bc§ (Sd^[ofTe§ unb fei baburc^ um bie

gan-^e fpanifd^c 9?eitergefd^id^te gefommen. @r ergriff nun eine

feibenc Älingelfd^nur unb 50g erft getaffen, bann immer l^eftigcr,

aber ber üDral^t mar burd^ ben langen S'Jid^tgebraud^ oerrofiet, e§

»ottte burd^auS nid^t Hingen, 6i§ er enbli^ gang jornig jur

%f)ixx ]^inau§fc^ric. 3J?e§rerc SBebienten in atten, oerfd^ofTenen

Sioreeen flürjten ^ercin unb festen ftd^ mit mafftoen ^rmleud^«

tern an bie ©pi^e be§ S^5^^r ^f" "^^^ 33aron, bie gürftin an

ben f^ingerfpi^en l^attenb, feierlich eröffnete, in ber -perfpeftioc

erblicfte man burd^ bie offenen f^Iügeltl^üren ein mä(^tige§ ^im=
metbett mit fc^roerfeibenen ©arbinen unb einem ^eberbufc^e bar*

über. 9?un »erliefen flc^ auc^ bie anberen mit il^ren ?ic^tern auf

ben Derroirrten ©öngen; e§ fal^ Don brausen au§ »ie ein Der*

branntet 53Iatt Rapier, mo bie fjunfen gefd^äfttg burd^einanber

irren, bi§ enblid^ ber Ie|ite pfö^Iid^ oerlif^t.

Unb al§ nun aQe§ ru^ig gcmorben im gangen ^aufc, fianb

ber %nx^ no^ immer attein mit bem &rb am offenen fjcnf^cr

eines bunflen (Saale§ unb fonnte ni(^t aufl^ören, il^n über bie

erjäl^Ite 58egebenf)eit immer genauer au§äufragen. 35a§ ©emitter

brausen roor üorüber, e§ bti|te nur nod^ oon fern, einzelne jer*

riffene SBoIfen flogen eilig über ben ftiüen ^of. 2)a ful^r p(ö|*

lid^ ber ?orb auf: (Sel^t ba, roa^rl^aftig , bie milbe ®räfin! —
ber 2)?onb mar auf einmal gmifd^en ben SBoIfen l^eroorgetreten

unb beleud^tete flüchtig ^uanna, bie ienfeitg noä) auf bem ^alfone

ftanb. — !Der ?5ürft aber fc^Iofe fc^nett ba§ fjenjler. ©tifl, jHO,

jagte er ju bem crj^aunten ?orb, ber biefen ?lu§ruf nur fo ge»

banfenIo§ l^ingeroorfen, oerratet e§ niemanb, ba§ ^^r fie fennt. —
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@in prärf)tige§ ©c^(o§ über f(i)immcrnben t^txntn, ein bunter,

fütftlid^er ^lofl^alt, ^oniöbianten unb ein ?iebci^en im ©rün —
/»aS Sunber, ba^Otto§ frö^Iid§e§ ©tubcntenj^erj wie eine Serc^c

fingenb über bem |)^ntaftifd)en §erbft[cf)mn(fc ber SSälber l^ing !
—

2lud^ gortunat Derfd^ob feine ^breife oon einem ^Jage §um an*

beren, bte ge^eimniSDOÖe ^ufmer!famfeit , womit man i^n l^ier

unbegreifücfiermeife auSgeid^nete, mnrbe immer anffaöenber. @r
glici^ einem ^^remben, ber auf ber ®urci^reife, beoor ber '»ßoftiöon

irieber blie§, fid^ auf einige üDJinuten im Si^eater an einen Pfeiler

gelernt l^at unb nun auf einmal geroal^r roirb, ba§ broben auf

ben 33rettern oon i^m felber bie SfJebe fei unb alle Surfe ftd^

un^eimtic^ auf i^n tieften. !J)a§ 9lätfel, meinte er, müffc Jeben

3lugenblid! fic^ löfen, er mollte rcenigftcnS ben erftcn ^2lft no(j^

abroorten.

2lm munberlic^ften aber mar e§ 2)rt)anber ergangen, ©ein

3)id^tcrruf öffnete i|m aUt ^^lügelt^üren be§ ®c^loffe§, "Oa l^atte

il^n aber ber ^ofroinb fo macfer gefaxt, ba§ er bolb ben ^ut

famt bem ^opfe borüber oerloren ^ätte. ÜDie unoerfd^ämte 5lrt,

mit ber er fid) felbft oergötterte, fein 2Bi^ unb poetif<f)e§ SBettcr»

leudtiten bagmifd^en blenbete, oermirrte unb belebte atle§, unb cl^c

man fiel) beffeu Dcrfal), ^attc ber ^^ürft i^n bei §ofe angeftettt,

bie (gcf)aufpieter meinten : al§ luftigen 9tat. @r felbft aber nal^m

bie (Siaö^t fel^r ernft, l)iclt einen iöebienten, mit bem er fid^ tag*

lic^ jaulte, lleibete fic^ forgfältig nad^ ber neueften 2J?obe, fprad^

nur franjöfifd^ ju ben ^'omöbianten, bie e§ nirf)t Derftanben, unb

»me§ ?ot^ario§ (^^eläd^ter mit grünblid^er 53erad^tung jurücE.

2öä^renbbe§ ^atte and^ ber junge, fd^öne SSfiakx ®uibo fic^

immermc^r in Äorbeld^en§ feingef(^li|te klugen oertieft, unb ent^

becfte in bem mutmidigen 2J?äbd^en täglich neue unerhörte, nur

oon ber (Lerneinheit i|rer Umgebung oerfdiüttete Xakntt, Don
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bencn fic felbcr nic^tä »iffc. ©tro^^cnb Don guten 33or|ä|en, Doli

©clbfberttauenS unb jugcnblid^cn @Cauben§ an iJugcnb unb ?iebc,

ging er mutig barauf to§
, ftc au§ i^rer 5Ser»ilberung mit fid^

emporjuflügetn, — (Sineä 9'?a^mittag§ faßen beibe jufammen in

bcm altmobif(^en ^ierS^rten, ber bie SBol^nung bet ©c^auipiclcr

umgab. (Bit jirirfte einen ©trum^jf, er Ia§ il^r ®oeÜ)t§ Xaffo

Dor. 3ß'M'<^«" i>fn grünen Jo^niroänben fc^illerten üon fern bic

reichen Z^älex l^erauf, bunte (Sd^mctterfinge flatterten auf ben

J^atbDcrroiiberten 33himenbeeten ; bic feicrlid|e ^rad^t ber ©äuge,

bie ^ermen riimifd^er "Dichter, bic in ber (Sinfamfeit um^crjlanbcn,

weiterl^in über ben 33uc^enroipfeln 'tiaä ^eitere, fürfiU^e ^^(op —
atte» Dcrfcgte i^n rec^t mitten in haä fd^öne ©cbic^t, er la§ fi(^

immer mel^r in§ geuer. — 2öie fc^ön fic ift! rief ba auf ein-

mal ^orbelc^cn fafl traurig au§. @uibo glaubte : bie ^rinjeffm

im (Stiicfc. .^orbeI(^en aber meinte bic ©räfin ijuann^i - ^^^

focben, eine ?aute im arme, burc^ ben oberen (£c^(ofegarten ging.

@r fal^ i§r felber na^, bi§ fic jroifc^en ben Crangenbäumen
lieber oerfd^ttiunben mar, bann ful^r er, ttwa§ geftört, weiter

fort, ^ber feine (Sd^ülerin roar ^cute gang jerftreut. ^aben (Sic

geftcrn abenb ^otl^ario broben gefe^en? unterbrach ftc il^n Don

neuem; id^ glaube, er ttoflte ein (gtänbc^en bringen. — ©uibo
rooHtc au§ ber ^aut fahren, er nidte i^r nur flüd^tig ju, er rcar

eben an einer SieblingSftcnc unb betlamicrtc fo eifrig fort, ia^

i^m bic (Stirn baoon rot mürbe. %lä er aber einmal über ba§

33ud^ binmegfa^, l^atte Äorbeld^en gar il^r (Stridjeug njeggclcgt

unb ben ganjen <Bd)o^ ooll (Sternblumen. — (Sie liebt i^n —
ftc liebt i^n nid^t - fagte fie leifc in ©cbanfcn oor ftc^ §in, eine

^lumc nac^ ber onberen jerpflürfcnb. (Suibo ftanb auf, ftappte

bo§ 53uc^ l^cftig ju unb f^ob e§ in bie Saft^c, feine bcgeijlcrten

^ugen leud^tetcn im Qotm fo fd^ön unter ben j^erabroallenbcn,

braunen ?odfen. 5)u närrii(^er ^unge! rief ^orbeld^en, U)n mit

einem ^eijl^aftcn .^uffe feft^attenb. 1)a roanberte eben Otto oor«

über unb tt»arf il^r einen oeräc^tlic^cn sBIirf ju. (Sic roarf i^m

bagcgen lac^enb ade i^re Sölumen nac^ unb fprang bann felber

fc^nell in ben ©arten fort.

Ungünftigere§ aber l^ättc Dtto in biefem 5lugenblicte ni^t

begegnen fönnen, al§ ber unerroartete ^tnbüdf biefer 5Sertrauli^feit.

X;enn er ging foeben, ba§ SWanuffript eine» jtrauerfpicieg unter

bcm ^rmc, mit ftopfenbem ^erjen nac^ bcm alten ^alaftc ber
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©d^aufpieler , um e§ tl^ncn bel^ujS einer ju oerl^offenben ©ar»

fteHung Dorjutefen. (£r fanb §errn ©orti unb bic übrigen (Stimm*

fül^rer ber ©efettfd^oft bereits cor bem §aufe in einer 3BoI!e Don

ÜTabafSraud^ groijd^cn l^ol^en ©iergläfern um einen runben S^ifd)

üerfammett. 3f^f''^C"t unb in ©ebanfen nod^ 'i)alh bei Äorbetd^en,

begann er mit unfid^erer, fajl fd^üc^terner ©timme bie ^orlefung.

®od) balb fa^te il^n ber rafrf)e ®trom ber eigenen jJ)ic^tung,

l^eiter gütt er an ben buftigen ©eftabcn, jRebengetänben unb 58ur«

gen l^inob, unb ba§ ftitte ®uic? ber ©tunbeu, ja bie ©egenben

unb W^e, tt>o er banial3 gebic^tet, ttjel^ten il^n »ieber erfrifc^enb

an. ©0 Ia§ er tinmcr jc^öner unb mächtiger, unb bemerkte nid^t,

tt)ic bie (äefid^tcr feiner 3u^örer nad^ unb nad^ immer länger

mürben , bort einer l^eimtid^ burd^ bie 9^afe galante , ha ein an*

berer mit Dorne^mem ?ärf)eln unoermanbt fein ^ierglaS anfal^.

Unb at§ er enblid^ fdE)Io§, erfotgte eine allgemeine ©tille, 'Da^

man ba§ Saub im 33aume fidfi bemegen l^örte — ein ^uftanb,

mobei einem jungen ^lutor bie ©ebanfen plö^tid^ ju ©iSjapfcn

gefrieren tonnen.

©d^ön, red^t poetifd^, nol^m enblirf) «Sorti ba§ 235ort, aber

auffül^ren — ^eine iDrutfer, ptal^te SfJupred^t §erau§. — 3" öiel

S5ertt)anb(ungen , meinte ein anberer. — .^ein einziger brillanter

Slbgang. — 3lber ma§ ^t benn aüe "Daä SeufelSgeug mit mei=

nem ©ebid^te ju fd^affen? fragte ber erftaunte Otto in feiner

|)oetifd^en Unfd^ulb. — 2ßirb fi^ fc^on geben, mein ?iebfter, ent=

gegnete ©orti gelaffen , mirb fid^ nad^ unb nad^ fd^on geben mit

ber junel^menbeu 53ü]^nenfeuntni§. — 9?un ftecften aUe bie 9?afen

in 'taS' ^eft, unb ein jeber fing an, nac^ feiner ^rt baran ju

mäfeln. jDer 35talDg mar gu pl^antaftifcf), er foUte nod^ einmal über=

arbeitet, l^erabgeftimmt unb natürüd^er gemad^t merben. 3)er §elb

bagegen erfd^ien allen ju einfad^, bie S)ame gar ju oerliebt. — !I)a

l^ielt fid^ Dtto nid^t länger, biefe 9)?äbd^engeftalt mar il^m gerabe

bie fd^önfte, er l^atte firfi, mie e§ jungen ®ic^tern mol^t begegnet,

nad^ unb nad^ im ©d^reiben felber in fte oerliebt. — 3!)a§ Siebli^ftc,

rief er au§, ha^ ^eimtidfifte, Söal^rfte unb 53efte, ma§ id^ mu^tc,

^^ab' ic§ gegeben, unb nicE|t einen Sud^ftaben änbere id^ an bem

gangen ©tücEe ! — hiermit fd^Ieubertc er ba§ äRanuffript goruig

auf ben %i\d^ unb ging rafd^ in ben ©arten fort, unb e§ mar il^m

in einiger Entfernung, ai§ l^orte er bie ©d^aufpieler l^inter fid^ lad^en.

3u biefem l^cftig bemegten ^uft^''^^ begegnete er Sot^rio,



ber il^m fe]^r balb bie ganjc ©efd^ic^te abgefragt l^atte unb barauf

in ein toücS ©eläc^ter au§brad^, 3)arf man erfahren, roorübcr

(Sic lad^cn? fragte Otto entpfinbli^. — 2BciI (Sic, crioibertc

?otl^ario, burd^ biefe glücflic^c Segcbenl^ett ^offenttid^ ouf bcn

nät^ften 95Jcg geraten ftnb, ftc^ ber tl^eatraUfdien ^laufen gönjtid^

ju entfd^Iagen. — Otto fol^ il^n oerrounbcrt an. 2Iber ?otl^ario /
lie§ fid^ nic^t irre mad^en. Überlegt bod^ nur felbft, fu^r er fort,

xoQ.% rooüen fic benn etgentlid^! din großer, fiarfcr ^crl, ber

plö^lit^ l^erauSftürjt unb recitatioild^ fd^reit : ^t^ furcht' mi^ Dor

bem j^obe nic^t! ein ^ojaunenjlo^ ober ein paar (Stritte über

bie gro§e 33a§geige baju — ba§ i|! ein ^clb. (Sin jimperlid^

3)ing, etroa§ oerliebt unb etroa§ tugenbl^aft unb fe^r gefd^nürt,

t'aä in Jamben fprid^t unb mit bcn ?ogcn fofcttiert — bo§ ifl

eine ^ungfi^^u- ®in ^orb Dotl Äalbaunen, ber nac^ Sifc^c jur

33crbauung ^^oefic treibt unb in 3iomeo unb ^ulic eincS gemalten

"^ßomcranjenbaumcS bebarf, um fid^ nac^ Italien ju oerfc^en : ba§

ift \ioS> 'i^ubüfum. — Unb bennod^, crroibcrte Ctto nac^ einer

furjen 'l^aufc, rocnn afle fo backten, fo mü^tc bie bramatifd^c

"^oefic in ber ?uft fpielcn unb bie Sül^ne yx ©runbe gelten. —
3a, ba§ §off' ic^ auc^! fagte Sot^ario, bie 3)id^ter muffen nur*-^

nid^t nad^geben, fonbern bie 2;i^eater poetifd^ aushungern, fle an

i^rer eigenen SKifere unb 'i^angroeiügfeit allmä^tic^ üerfd^mad^tcn

(äffen unb unterbeg brausen frifd^ unb fecE bie 2BeIt auf i]^rc

eigene ^anb bramattfteren. %q.% ^^ßublifum ift fö bumm gcrabe

ni(^t, roie c§ au§fie^t. 3ft c§ erft im :öurf)e an bie urfprüng»

tic^c (Sct|önl^cit micber geroöl^nt, fo roirb e§ auc^ bie 33ü§nen fc^on

jmingen, fi^ ju accommobieren. %.vS> ber alten, guten ^^oefie !ann

fid^ ein neue§ !Jl^cater bitben, nimmermehr aber eine neue 'ißoefie

au§ ben franfen (Selüften be§ ^ublifums unb ber ^ebanterei ber

Xl^eatermafd^iniften. Unb überl^aupt, junger äWenf^, ful^r er fort,

rooüt ^\)x ein 3)ic^tcr roerben — unb ic^ meine, 3^r l^abt bie

unglücflii^e iDiSpüfition baju — fo müfet 3§r @u^ ein» für

allemal baran gewönnen, für bie ^anboott ©efc^eiter im '^anbc ju

bid^tcn unb nac^ bcn anbercn nic^t §u fragen, ißor aUem aber

mü^t '^x (£ud^ l^icr Don ben Äomöbianten unb {^auenjimmem

loSma^en, benn »er fid^ fo in ber Siumpelfammer be§ 2cbcn§

l^cmmtreibt, bem fliegen bie iJfebermäufc an bcn ^opf, unb e§

roäre fc^abc um (Sucr roeic^eS '^{(xi^^^dox.

Otto jümte mie ein ÜKäbd^en. ?ot§ario o.bcr in feinem
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fül^ncn 2Befen griff roic ein eifiger Sy^orgeniDiiib burd^ aüe (Saiten

feiner raunben ®eele. 2lu(f) ^atU e§ Otto ja mit eigenen 5Cugen

gefe^en: ^orbeld^cn war trenIo§, ba§ ^rettergerüft feine§ ge-

träuniten 33ü]^nenrn]^me§ jertrümmert, er tarn fid) naä) ben I)eu=

tigen (Srfal^rungen nun felbft l^ier fal^I unb crbärmtic^ Dor, Unb

fo gefd^a!^ eso , ba§ er , el^e fie nocf) "tiai @nbc be§ ®arten§ er«

reirfitcn , bem !^arten j^^eim^c mit bem Umgeftümc cine§ frifdtien

@nt[d^Iuffc§ bie .panb borauf gab, fog(ei(§ mciter ju reijen, um
ungeftört unb mit ftrengem ©rnfte gang ber 2)icI)tfunP ju leben.

9?un fel^Ite e§ aber n^ieber am nötigen 9leifegelbe gur 2lu§füi)rnng

eines fo löblid^en 5Sorfa^e§. ?ot!^ario machte bei bicfer 33cmer^

fung eine lebl^afte SBeiregung unb frf)ien einen rofd^cn SBorfc^tag

auf bem ^erjen ju I)abcn, f^roieg aber plö^üd^. jDa ftanbcn fie

foeben Dor 'Dr^anberS Sl^ür. §alt ! fagte er, Ijier n)o§nt jJortunatS

^ofnarr, ba moüen rair anflopfen, fommen ©ie nur gefd^minb.

Wl'xt biefen Söorten brängte er ben ^ögcrnben in ba§ §au§
l^incin. (£in 53cbienter empfing fie in ber 53orftube unb tvoUtt

anmelbcn. ©er ©d^aufpieler fd^ob i!^n ober Iäd)etnb jur (Seite

unb trat o§ne meitereS in ba§ 3'nt"i^i^- ^'^^ ^^^ "^^^^ t'^f

l^erabl^ängenbe, grünfeibene ©arbinen ein fünfttid^eS ^aiUiä)t Der=

breitet, ein gierlid^er, bronzener Opferaltar auf bem 9}?a!^agoni--

tifd) erfüllte ba§ ®emad^ mit SBo^tgerüd^en, !J)rt)auber felbft, in

einem feinperfalenen D^Jegügee, rutite, mit einem "i^apier in ber

§anb, nad^täfftg auf einer Ottomane. @r blinzelte bie @intrc=

tenben ootnel^m an, aU fönntc er fie nid^t gleid^ ertennen, faltete

unb Dcrfiegette erft ben iörief unb füngette nad^ bem SSebienten

:

an (Sc. !J)urd^Iaud§t, aber fogleidE). — 3)ann fprang er auf unb

nötigte bie ®äfte oerbinblid^ auf ba§ ®ofa. — Sot^ario, al§ fie

ftd^ feierlid^ niebergelaffen, brücfte mit beooter (Stimme il^rc taug»

oerl^altene ^reube über feinen fel^r ergo^IidEien ©tücfgroe^fel au§.

SWic^ l^at e§ nid^t im qeringften überrafc^t, oerel^rter |)ofrat, fagte

er, bu ftrebtej^ oon jel^er oben l^inauS: ferne 'j)ad^ftube mar bir

gu §od^, bu l^attej^ fd^on bamal§ immer bie befien ^uSfid^ten. —
3)r^onber, l^ofmännifd^ überl^örcnb , manbte fid^ , ol^nc barauf gu

antmorten
,
gu Otto , il^n feiner befonberen Xtxinaijmt an feinem

fd^önen jEatentc oerfic^ernb, bo^ muffe er il^m at§ ^^teunb raten,

feinen Umgang forgfättigcr jn mälzten. — @ben barum , unter=

brad^ i^n Sotfario, ^t biefer junge ÜJJann einen feften ©ntfd^Iuß

gefaxt. 2)u l^aft gcftern bein ®e§att belogen unb braud^ft e§
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nid^t; irtr irofftcn bal^er gcl^orfamfl bitten, ob bu Dtcüei^t bic

@ütc l^aben möc^tcft, i^ni unter bie ^nne ju greifen — ein

fleincS 3)arle^n — auf furje jji^ift — er miü nad) \siaixen. — ^^
^aä) ^talkn ? rief 5)rt|anber au§, in ba§ göttli^e ?anb — ^a,

tco, nad:) ©oetl^c, bie Zitronen blül^en, fiel ?ot]^ario ein. — Wltint

SScrbinbungcn l^ier bei ^ofe, id^ fann 3^nen oicKeid^t nü^Iid^

fein, fu^r 3)ri^anbcr fort, aud) fenne ic^ mehrere ^erfonen Don

SfJang in 3flom, 9'?eapel, mein ^reunb, ber ®uca — 3)egli 'ia^^a-

roni, meinte ?ot^ario, eine alte ^yamiüe, xd) glaube, ^süft feit Der«

manbt. — £)tto ftanb ^od^rot unb cntrüflet auf. — '^dj bebaurc

nur, fagte 2)r^anber, gleichfalls aufbrec^enb, ba§ in biefcm ^^lugen«

blidc bringcnbe '|[mt§gef^äftc — e§ toirb mir aber fel^r erfreu^

lid^ fein, (gic Dor 3^rer Slbreifc - ^löerliebfter ^ofrat! rief

l^ier plö^lic^ ?ot^ario
, feine ^anb faffenb , fe^t tanj' noc^ ein

SKcnuett mit mir. — 3)r»^anber mafe i^n mit Derärf|tlic^cn

53U(fen. — Dber fott id^ bid^ morgen Dor bem ganjen ^ofe auf=

forbern? 3)u fennft ja meine Äu^enreiter, fagte ?otl^ario. —
ÜDer |)ofrat rooflte ^aftig flingeln. — Sanj', mieberl^olte ?ot^ario

womenb. — 3)a fteütc fic^ jDr^anber mit teuflifc^em ?äc^eln in

^ofitur, ?ot!^ario fang oergnügt bie ^Wenuett a la Yigano. fo

filierten fic auf bem bunten Seppid^e gragiöS mel^rerc jEourcn au§,

unb e§ mar rounberlic^ anjufel^en, wie 2)r^anber feinen ©egner

mit ben klugen erfted^en rooKte, fo oft fle feierlich ancinanber Dor»

überfd^roebtcn. ^ann geleitete il^n ^otl^ario an ben gingerfpi|en

biä jum (Sofa, machte eine tiefe 33crbeugung unb entfernte ftc^

mit bem oerlegenen Ctto, ber gar ni^t raupte, »ie il^m gefd^el^en.

'$>a§ voax eine gefunbe 2)totion, fagte ?ot^ario la^enb, al§

fte brausen roaren ; aber, ÜKenf^, fe§en ©ie nid^t fo trübe au§

!

©d^reiben (Sie noc^ ^eute nad^ ^ol^enftein um ®elb , treu , flar

unb aufrichtig ; (Sie friegen be§ ^Iunber§ genug ; roer el^rlic^ »iÜ,

roa§ er foH, ber fann aud), roaä er roill ! — ÜWit biefen 2öorten

rcanbte er fic^ roiebcr in ben ©arten. Otto ftanb noc^ lange

jroeifelnb fliH, bann aber eilte er auf fein einfameS ©tübd^en,

um foglei^ ben guten Sffat ju befolgen. fH§ ex oben am offenen ^
genfter fa^ , tanjte fc^on ba§ ^^Ibeubgolb burd^ ba§ Seinlaub fo

\

luftig über t)a§ reine ^:eiatt cor i^m. @r fianb oft im Schrei»/

ben auf unb tel^nte fid) jum f^enfter l^inau§. 3)ie ^benbfonnc;

befd^ien brausen bie l^erbftli^e ©egenb, bie 2ßanbert>ögel gogen'

über ba§ |)au§ fort, feine ganje Seele loar ooll fröl^ti^er 3?er=

l^ei^ung unb jog mit i§nen in bie f^önc, rounberbare {jerne ^inau§.
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Säl^rcnbbeg feierte unten ber %\xx\t mit mel^rcren igcgtcttcru

üon einem SluSfluge l^eim. (Sie ritten §tt)ifd^en ben einfamen j^el«

fenroänben ben füllten «Strom entlang, bie 2öätber glül^ten im

buntfarbigen |)erbftf(f)mucfe. ®a erblicften fic f)oä) über fid^ auf

einem überfiangenben ^tlUn bie ©räfin ^uanna, unter milben

äßalbbtumen narf) bem ©trome l^inabgebeugt, ba§ bie bunHen Torfen

©tirn unb Sangen bebedtcn. — Sorelei ! fagte ber gürft mie in

ß^ebanfen ju feinen 33egleitern, bie geblenbct l^inauffc^autcn.

5Ibcr er feiber roax fd^on in i^rcm 33anne, unb al§ ftc am

©d^Ioffe angetommen, l^atte er ftd^ unbemerft entfernt unb ftieg

aüein ^ftig unb nermirrt burd^ bie fdf)öne ©infamfeit l^inauf.

@r fannte Don feinen ^agben ben roenig betretenen ?^u§fteig jur

i^öl^c, Suanna ful^r erfd^rodten auf, aiß er foeben ^jlöjjüd^ burd^

ba§ ®ebüfd^ brad^ unb neben il^r auf bie ^niee fanf, il^rc §anb

mit gtül^enben Püffen bebedfenb. ©ic fd^mieg unb fal) il^n lange

burd^bringenb an. ©tili, ftiü, fagte fte bann, l^ier !ann man

un§ Dom ©d^toffe au§ feigen, — hiermit ergriff fte feine |)anb

unb filierte il^n rafd^ burd^ bie |)cdfen, über fd^mate gcISrücfen

an jä^en 3lbgrünben oorbei. 'J)urd^ feine ©eelc gingen n^ed^felnb

i^urd^t unb Hoffnung, mie bie ©Ratten im 2BaIbe. 2Bo man«

bem mir l^in ? fragte er enblic^ betroffen, bcnn bie grünen ^lä^e

tarnen i^m fo befannt Dor, ba§ 2lbenbrot fpiette, mie bie alte,

fd^öne 3«it/ barüber. ©o traten fte auf einmal jmifd^en ben

Säumen §erau§ unb crblidften unter einjelnen Joannen ein fkine§

§au§ mit einem ftitten, jiertid^cn, ©ärtd^cn baoor. 3)er %ixx\t

brängte erfd^rocfen roeiter. ^ier moHen mir auSrul^en, fagte

^uonna, i^ fcft^altenb. @r fcf)aute nun untjerroanbt hinüber,

mic in einen Sraum. @inc alte, blinbe grau fa§ in ber 2lbenb=

/ fonne cor ber X^ür, ein fd^öneS, bteid^e§ SRäbd^en ging fingcnb

cor i^r im ß^arten auf unb nieber. !J)a crbücEte fte auf einmal

ben {dürften unb flol) mie ein erfd^rcdtteS ^inb ju ber SWutter

unb fe^te ftdEi ju i§ren B^üfeen in§ ®ra§. — 2Ba§ §aft bu benn?

fragte bie Slinbe. 3)a§ ÜJiäbd^en fagte : ®§ ge^e ein ®nget im

3lbenbf^eine burc^ ben 2Balb, ein anberer fte^e neben i^m, ber

merfe einen longen ©d^atten meit über ben 23alb unb bie X^ä«

ler, ac§, e§ bunfelt f^on unb er fommt nod^ immer nirf|t n?ie»

i)cr! — ©ie brückte ibr (S^efid^t in ben ©dE)o| ber SOJutter unb

meinte bitterlid^.

®er t^ürft manbte fic^ ab. (Sä toar ba§ ^ägermäbd^en, ba§



er i'o oft in frül^eren ^a^icn ^eimlit^ befuc^t. ^\)X $crj »or
gebro^en, ba fie in il>rem i^iebfien ben dürften erfannt, nun toax

fie lange rca^nfmnig, er l^atte ftc fafi üergeffen. — 3!)ic Slbenb*

glut blicfte no^ einmal bur{^ ben 2BaIb i^erauf, ba^ bie ©egcnb

plö^lid^ ganj fremb unb n?ie üemjanbelt erfc^ien. 3uflnna§

2(ugen funfeiten beinahe töb(i(^, er l^ielt fte nic^t länger au§ unb

flo§ tief erfc^iittert Don bem entfc^Ii^en Crte.

<Sie aber »ar unterbe§ in ba§ ©arteten getreten unb fprad^

trojheit^ ju ber ©linben unb il^rem armen ^nbe, unb roarf i^r,

e^e fie weiterging, einige ©olbfiücfe in ben <Bd)o^. 2)a betete

bie Sllte fiitl oor flc^, benn nun glaubte fie§ felbft aud^, ba| in

ber 5lbenbfliüe ein ©nget an i^rem ^aufe oorübergegangen. —
2Bä§renbbe§ ftieg ber 9J^aler Gilbert, bi§ an bie 3ä^ne bewaffnet,

ftitl unb ernft ben Sßalbberg l^inan. @r ^atte Dor^in bie ©röfin

auf bem jjelfen, bann ben fjürflen ^eimlic^ j^inauffc^leic^en gc«

fe^en unb in feiner ^Jugenb^aftigfeit foglcic^ befc^loffen, mit ®ut
unb ^lut bie Unfc^ulb ju befc^ü^en, 5)ie '^aä)t roax f(^on l^er«

eingcbrod^en, bie ganje ©egenb jlanb roie in ©ebanfen im 2Wonb*

glanje uml)er, unb all Suonna wieber im (Schlöffe an i^rem

genfler fianb, l^örte fie unter fic^ ben (Strom aufraufc^en, wie

ton SRuberferlägen. @§ war ?ot^ario, ber unten auf einem

9?ac^en oorüberfu^r unb fang, fie tonnte burc^ ben iJJac^troinb

nur folgenbe SBorte ocrfiel^en:

SBetterleuc^ten fern im 5)unfeln,

2Bunberbar bie Serge fielen,

SZur bie Söä^e manchmal funfein,

!J)ie im ®runb oerroorren gcf|n,

Unb id) fc^aue fro^ erfc^rorfen

2Bie in eines Xranme§ $ra(^t —
©Rüttle nur bie bunflen Soden,

3)eine ^lu^en ftnb bie Sfladft.

jDer 9'?a(^troäc^tct unter ben fjenfiern aber fc^üttcUe ben

.^opf unb fal^ ju feiner S5erwunberung auf bem ?^elfcn brüten

eine lange (äeftalt, auf i^r <£^n?ert geftü|t, bie l^albe 9?a^t l^in*

burc^ Qliiö) einer oertorenen Sc^ilbroac^t fte^en.

ö. et^enborffä fämtl. SGßetfe. 3. 3luf[. U.
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(£§ fann ein SD'Jenfc^ lange 3cit in ben beften (^runbfä^en

tnie ein (Sd^neemann eingefroren fi^en, aber bie luftigen %vui}'

Iing§6äd^e nntermafcfien fi^on l^eimlid^ ptaubernb unb nccfenb ben

©ii^ unter il^m — ein Saut, ber leife ?^lug eine§ 35ogeI§: unb

er ftür^t topfüber unb oerfd^üttet alle guten 35orfä^e raieber. —
©0 erging e§ ^r^anber.

@§ voax ein fc^oner, ftitter ^Ibenb, ba ging bie ?5»tftiu attein

in einem entlegenen Xeile be§ ®arten§ fpajieren, fie fc^ien un=

ru^ig, oft blieb fie fte^en unb ijoxU ju, roie bie ©d^aufpieler

unten fangen. Slber iia§ Huge ^orbetd^en l^atte fie fdion au§ ber

gerne bemerft, Sotl^ario fehlte l^eute wiber feine ©emp^n^eit bei

bcm ©efange — fie tiatte il^re eigenen ®eban!en. ®o begegnete

fie 3)r^anber am Eingänge be§ '$ar!eg, ba flog ilir plö^ücf) ein

5lnfcE)tag burcf) ben ^opf. ©nblid^ finbe ic^ (Sie! flüfterte fie

it)m geI)eimni§Dott ju, bie ^^ürftin bort, fie ermartet «Sie. Slber

ftiü — fagte fie, ben %'mQtv auf ben ^Wunb legenb, unb üer=

fdjlüpfte fc^neü mieber jroifäien ben 33äumen. — (Sitelfeit mad^t

bumm. '^n überrafrf)te 3)rt)anber überblätterte gefdiroinb ^a^

(5^1ücE§bud^ feiner t)iefigen Aufteilung, jebeS 33{att raufd^te iljm

plö^Iid^ mie bie ©d^leppc ber g'ürftin, nun oerftanb er erft atle§,

ja, er überrebcte fid^ in allem. Srnfte fetber, (ängft in bie {^ürflin

fterbtic^ oerliebt ju fein. (So, im ©arten fortrenneub , umfpann

er ftd^ immer ^i^iger mit bem toüften 9?omane, unb al§ nun bie

fdf)Ian!e ß^eftaÜ in einem bunflen Q3ogengange auf einmal üor

il^m ftanb , überfc^üttcte er fie atemtoä , oline ©ingang unb

SSorbereitung , oernjorren mit ber glül^enbften ?iebe§er!Iärung.

jDic ?5ürftin, iia er fo auf fie loäftürmte, ftanb erft »erirunbert,

bonn läd^elte fie fein unb ftitt, e§ fiel il^r nid)t ein, ba§ er fid^

einbilben fönnte, ftc meine i§n. — S;affo! fagte fie fd^erjl^aft

»arnenb, wir ftnb l^icr nid^t in Söelriguarbo. — ^u'iiim. fie aber
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ben ^aiibfd^ul^ au^äiel^en »coßte, um i^m i^rc mci^e ^anb jum
Äuffe §u reid^en, fiel ein 9J?onbftraF)I burd^ ba§ ?anb auf ©tiru

unb älfunb. jDo tarn fic jr)r^auber fd)on eigentlich etiraä att

Dor, fic gefiel i^m auf einmal gar nid^t, unb feine ©ebanfen

fd)tugen il^m unmiöfürlid^ um, mie Wlilä) beim SBcttetteud^ten.

O ©Ott, f^ürftin! rief er au§, bie 9?ac^t ift eine mi(be, p^an=

toftifrfie 33tume, bcraufc^enben I)uft uerftreuenb, fd^öne, gefaflenc

@ngel miegeu fid) auf ben 33Iättern unb fingen im Sroume öon

ben (Sternen, wo fie fonfl gercol^nt, unb groifc^en ben träumenben

^aiierfronen unb ^lütengtocfen flüfternb ringelt bie alte ®d^(auge

firf) leife empor unb Don il^rem ^öntein löfen firf) grüngolbene

?^un!en unb fd^märmen burc^ ba§ 53fütengeflcd^t , unb in i^rem

ftreifenben 2Bieberfc^eine fe!)en bie ©efid^ter feic^enbla^, rcic (Sie

je^t, g^ürftin, im 9}?onbIic^te. — «So rebete er fid^ na^ unb

nac^ in bie S^ugenb unb tragifd^eS 2Be|en j^inein, fprac^ entfe^Iic^

oon ber ©ünbe, immer begeifterter, mitber unb l^erjjerf^neibenb.

3)ie j^ürftin überlief e§ ^eimlid^ eiSfalt babei. 5Iber fie bejrcang

fxd) unb unterbrad^ i^n (adjenb: 3)er j^uft ber 9?ad^tblume ift

3f;nen §u Äopfe geftiegen
,

gelten (Sie nad^ §aufe unb nel^meu

®ic ein j^nfebab. — 2)ann rcanbte fie fic^ ftotj narf) bem (Sd^Ioffe.

jDr^anber ftanb tt>ie com ^Donner gerüt)rt. "^e^i moütc er

i^r na(§
, fte feftl^atten , rannte aber in ber S3em)irrnug mit ber

(Stirn an einen 33aum, ba§ er ben §ut oerlor. (5r fc^impfte

ftc^ felbft einen gefallenen ©ngel, ber gotteSläftertic^ bie Unfcfiulb

an bie ÜBanb male, bie i^n Derfü{)rt. <So eilte er mie befeffen

quer burd^ ben 2ßatb, in ber %ttnt oerflang eben nod^ bie le^te

'2lbcnbglocfe, bie 9[Wäbd)en im 25orfe unten fangen üor ben ^aus=
teuren. Unb al§ er am @nbe be§ 'i^arfeS ptö^lid^ l^erouätrat,

erblicfte er Dor ber legten glitte be§ üDorfeS beim fieflften 2)^on«

benfc^einc eine fc^öne Jungfrau , bie er norf> niemals gefeiten , in

reidiem ©emanbe unter einer ?inbe figenb. (Sie l^atte ein blonb«

gelodtteS .^inb auf bem Sd^o^e, ein anbereS ftanb auf \l)X Änie

geftü<jt unb fal^ an il^r empor, alle Don einem »eitcn ©d^leicr

umgeben, burd^ ben bie Sterne flimmerten, al§ rcären fic brcin

geroirft. 3)0 roar'ä il^m, at§ ^ätte ber |)immcl ftc^ bann^erjig

auf biefen §ügel l^erabgeneigt , tobmübc, au^er fid^, warf er fic^

ju i^ren ?^ü§en auf ben 9Jafen l^in, oor ben unfd^ulbigen ttugcn.

O, l^cilige ^"nafi^au, bitte für mi(^! rebete er ^it au§ ticfftem

@runbe ber (Seele an, befd^ü^e mi^ üor ber roitben '^aQ'ti —
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ici^ felbcr §unb unb iÖBilb — erlöfe niid^ öon ber inneren Siige !
—

Sie fa^ i|n ernft^aft on, fie fonnte Dor ben ^inbern nid^t auf«

flehen. — (£r abcc achtete nid|t barauf; rcie ein Äranfer, ber

einen feligcn Siraum I)at, \pxaä) er immerfort ju ii)X unb bot i^r

enbüc^ gerül^rt feine |)anb on. (£r motte fie mit ben ^inbern

auf einen @fel feljcn, fo moflten fie jiel^en burrf)§ einfame ®e=

birg bie flippen I)inab in ber fdjattigen ^ül^Ic, atte§ I)tnter fid^

laffen unb üergeffen, fort nac^ ber blauen %txm, bt§ in "baä ftiöc

.pimmelreid^. — 2Ba§ finb "iiaä für 23ä(ge? unterbrad^ er fld^

^icr plöllid^ felbft, ba§ Äinb I)aftig abmeljrenb, ba§ mit ben

frfjmuljigen §änben ju il^m motttc. — ^d^ brad^te il^nen (Speifc

unb ällebijin, ertüiberte ba§ ^^räulein, il^re 3Jiutter liegt brin

tranf — — ^anf?! rief 35r>janber fdinett auffprlngenb unb be=

benflidt) na^ ber ^iittc blicfenb, benn er ^tte eine abergtäubifd^e

^nrd^t Dor ^InftecEung. (Sin ©ebienter mit einem ^anbförbd^en

mar unterbe§ au§ bem §aufe bajugetreten , 't)a§ f^'^äulein crl^ob

fid^, mie erl'öft, Don bem 9iafen, unb entfernte fid^ tafc^, no^

öfters furc^tfam jurüdfblicEenb. — ^n bem ©ebüfc^e baneben aber

Ijörte er ein feineS ?ad^en, er glaubte ein ^rouenfteib burd^ bie

3n)eige fc^immern gu fe^en.

(5§ mar Äorbeld^en, bie i^m l^eimüd^ gefolgt. 2lber e§ be»

tam i^r fd)limm. 3)enn fie I)atte fid^ faum in i^rem 33erftecfe

§ured^tgefe^t , ba ftür§te 2)rt)anber, mie ein 9tafeaber, fd^reienb

unb tobenb bal^er unb fu^r mit bem Äopfe gerabe in it)re SfJöcfe.

(Sie fprang erfd^rocfen auf — eine ,glebermau§, ba er feinen ^ut

im 2öalbe getaffen, mar i^m unDerfe^en§ in bie ^aare geflogen

unb blidte, bort fcftgeneftelt , mit ftieren ^ugen Dom Äopfc be§

^id^terS. S)iefer fd^rie, ^orbetc^en fd^impfte, feiner mo^te an»

faffen, barüber fuhren ^öpfe, SKägbe unb ^inber au§ atten %tn=

ftern unb Sl^üren, bie §unbe im 3)orfe fd^lugen an, ÜDr^anber

na^m gong Derblufft 9iei§au§, ber 9?ad^tmäd^ter, ber eben blafen

mottte, mit langen ©d^ritteu i^m nad^ — fo !am er atemlos

nad^ |)aufe, mo er, enblid^ Don bem gefpenftifrfien Untier befreit,

fogleic^ gu 33ett ging unb fid^ feft einbilbete, tobfranf ju fein.

^einc SebenSart ift mie ein guter ^imt^, ben bie gemeine

Suft nid)t angreift; fo mar aud^ bie {Jürftin feit Jenem ^benbe

ganj unDeröiibert; fie ermäljnte be§ S5orfofle§ mit feinem SBorte,

fie mod^te mo^l i^re ©rünbe baju ^aben. ^r^anber, ba e§ i^n

nid^t me^r intereffierte, l)atte längft atteS mieber oergeffen, bi§ auf
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bic fc^öne, milbtl^ätige Jungfrau Dot ber ^üttc, 2)iefc aber mar
ntentanb anbcr§, al§ ^^räulcin Srubd^cn oon bem tDüften ©^toffc

bc§ 33aron§. Die leidste, l^eiterc 2lrt ber Dornel^men (Bäftt bei

bem fürftltd^cn ©efud^e ^tte ftc ganj ocrbtenbet; mie nadj <Son»

nenuntergang flimmerte e§ noc^ lange in il^rer ©infamfeit nac^,

unb fte ^örte nid^t auf gu bitten unb ju fd^moHen, bi§ ber Spater

fie cnbtid^ auf mel^rere SBod^en ju bem fürftlid^en j^orftmeifier,

il^rem 3Serroanbten, l^inüberfd^icttc, um fid^ ju bilben. — Drt^an=

ber befud^te nun regelmäßig feben Slbenb ben ^orftmeifter , bi§=

putierte mit beu bort l^äufig oerfammelten ®ut§beft§crn , trän!

Diel, unb Derfotgte ba§ {^räutcin mit mal^rl^aft poetifc^er 3!But.

(Sr fd^Ieppte i^r unermüblic^ 33üd^er ju: @oet^e, ©l^afefpeare,

Salberon, SeroanteS, Tie mußte gefd^minb lefen, xijxe Unroiffenl^cit

reigte il^n nur immermel^r. @§ mar il^r aüeS fo neu, im ^aufe

^atttn alle großen 9ie[peft öor feiner ®e(e!^rfamfeit , er umftricfte

fte gan§ mit feinem kibenfd^aftlirfien SBefen. - Die ©^aufpieler

l^atten inSgel^eim i§re große ^reube baran, unb eine§ 5lbenb§

tarnen bic ©c^aügnarren ^uprec^t, Äorbetd^cn, %ahi1^, einer nad^

bem anberen
, fciertid^ ju il^m , ber eine brad^te ein ©ebid^t, ber

anbcre einen bicfen ^lumcnftrauß, unb gratulierten gu feiner mor-

gigen SBermäl^Iung mit bem fji^äulein. (Sr ftu^te unb lief fo*

gfcid^ nod^ jum f5oi^ftoci|ier hinüber. — (S§ mar fd^on fpät, er

fanb einen feltfamen 9?umor im^aufe, (Spiegel unb ^onleud^tcr

mürben gepult, ®'d\ie oom ?anbe waren angefommen, anberc

mürben nod^ erwartet, ^m ©arten aber fal^ er unter ben ^ftau=

menbäumen ein trübeS j^euer gtü!^en, Dor bem fic^ bunflc ®e=

ftatten feltfam ^in unb l^er bemegten. (Sr eilte l^in unb fanb

fein Drubc^en, eine (Sd^urje oorgebunben unb bie Sirmet aufge*

ftreift, in oofler Arbeit Dor bem 58acEofen, in meldten foeben

Andren gefd^oben mürben. 9?eugierig unb bienfteifrig rooUte er

il^r Reifen, um etma§ 9?ä^ereg gu erfahren, ^ber fie ^atle nid^t

oiet 3eit» ei^ tt'ar i^r überaü im 2Bege, fie ftreifte ein paormat

bi(^t an i^n an, oa^ er auf ber einen ©eitc gang meiß üon

SDJe^l mürbe. 9?un, nun, fagte fte, ba er fid^ eifrig abftäubtc,

e§ ift \a nid^t 3^r §od^geit§fracE. — aöa^rf)aftig , rief er, mo

fott id^ bi§ morgen einen befferen l^ernel^men? — kommen «Sic

nur in bem, crroibcrte fie, unb bringen ©ie ein ]^übf^e§ ®ebid^t

mit. — @r moHtc fie, ha bie 9}?äbd^en eben in ben Ofen fallen,

fd^nctt ^fd^en unb fitffen. ^ber fte ^atte gerabe ben Äoc^töffel
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in einen SCopf Dott ^ftaumcnniu§ gctauci^t unb ful^v il^m fd^nett

bamit über bcn äRunb, SJiorgcn ! fagtc fie lad^enb unb lief nad^

bem §au[e. @r \ai) i^r nad) — c§ mar i^m, ai§> fül^rc fie

unter ben iöäumen rote eine Heine ^eye auf bem ^orfiröffet baöon.

5lm folgenben SKorgen mat er fc^on frü^seitig auf bem

^la^e, in ©d^ul^en unb (Strümpfen, einen ^(appl^ut unter bem

?lrme. ^n be§ ^orftmeifter§ ^aufe fd^ten nod^ aÜeS ju fd^tafen

;

er trat unbemerFt in ben ftiüen ©artenfaal. jJ)ort mar eine

lange S;afet fd^on feftlid^ gebedt, bunte§ 9^afd^merf fd^immerte

jroifd^en ben fünftlirf) gefalteten (Serotetten, in ber 'SJtittt ein prärf)=

tiger, altmobifd^er ^uffa^ mit 'i^omeranjenbäumdien Don ^Bad^S

unb porjeHanenen ©ötterfiguren , bie fi^ in bem ©piegetboben,

mie in einem 2Bei!^er, oerboppelten. @r fd^ritt neugierig auf unb

nieber unb foftete aüe Steuer burc^. 3)ann ging er in bcn &ax'

ten, um in ber ©efc^minbigfeit noc^ bie ^ebe ju memorieren,

1 bie er an ber ^oc^jeitStafel f)a(ten moHte. jj)a fangen aber bie

J SBögel fo fpöttifd^ unb bie fclilanfen Rappeln im lUiorgeiiminbe

Derneigtcn ftd^ Dor ii)m, a(§ moüte ii)m alle§ gratulieren. 53on

einem ummad^fenen ^ügel fonnte er gerobe in§ ^au§ feiner Sieb=

ftcn feigen, ^ort mar e§ unterbeS auc^ fd^on tebenbig gemorben,

er fal^, mie fid^ SBettern unb 33afen im fefttid^en ©taate oerfam-

melten, immer neue ©eftalten erfrfiieiien an ben ^^enftern, ein

galantes SÖirren, ©d^arren unb Änijen fümmernb burd^einanber,

brausen mürben '!|3afteten unb ein l^ol^er Saumfuc^en in§ .^au§

getragen, Dom ^ubel ber 2)orfiugenb begleitet, bie eben §ur

«Schule ging. @r ^atte fid^ ba§ aQe§ nocf) niemals fo red^t cor«

an§ überlegt, jie(jt aber befiel i^n , aflmäl^Iirf) mad^fenb , eine un»

miberfte!^(id^e ^ngft üor bem heiraten, unb al§ er eben in eine

^tlee l^ineinbiegen moüte, erblicfte er am anberen ®nbe gar jmci

alte üDamen, bie in taffetnen ^(etbern feierlicfi auf i^n ba^erge*

raufd^t famen. jDo manbte er fid^ fd^neü unb entflog in langen

©ä^en unauf^altfam , bnrrfi ben ©arten, am ^orfe Dorüber in

bie 33erge l^inein; e§ mar i^m, a{§ oerfolge i^n ®ott ^i^men

unb flopfe feine %add an feinem Äopfe auS, ba^ if)m bie j^unfen

fnifternb um bie Singen fprül^ten.

^n bem §aufe ging e§ unterbe§ fc^on ^odE> §er, e§ mar

be§ ?5orftmcifter§ ®eburt§tag, fein 2)?enfrf) badete an §oc^jeit.

^rubc^en trat oft anS ^enfter unb ging immer mieber gan§ böfe

fort, ba^ ©r^anber nod^ nirf)t fam. ^ud^ ber 53aron, ber fxä)
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irie gen)ö^nli(^ ju bcm %tfte mit etngefunbcn, mar begierig, i^n

^u fe|en, benn ter ^^orj^nieificr l^attc i^m jc^on üon [einer Sie6=

fc^aft, feiner einträglichen (Stefle unb feinen bebeutenbcn SSerbin«

bungcn am |)ofe erjä^tt, unb ber S3aron in feinen Dcrjweifelten

il?ermögcn§umftänben backte fogleic^ baron, feine S^oc^ter unter

bie |)aubc unb fic^ unter '^ad) ju bringen, e^e fein eigeneg il^m

über bem ^opfe jufammenftürjte. SIber cergeblic^ rcar mel^rcrc»

male na^ üDrpanberS SBol^nung gefc^icft loorben, man l^atte fld^

enbli(^ ju 2;ifc^ gefegt, bie Unterl^altung würbe immer (auter,

in bem ?ärme flogen fc^on 53onbon§ unb bebeutenbe 331icfe jmifc^en

ben jungen beuten l^in unb ^er, Dom ^natte ber G^ampagiier=

ftof^en fatutiert, al§ fid^ auf einmal burd^ bie 3)iener Dom Schlöffe

l^er ba§ ©crüi^t oerbreitete, ber ^ofrat fei entfprungen unb fern

im 2Ba(be in oollem Staate gefeiten rcorben. S'Jiemanb n)u§tc

ftc^'S §u erftären, benn bie (gc^aufpicter, bie einen folgen 3[u§»

gang nic^t crroartet Ratten, hüteten fic^ rool^I, gu oerrateu, ma§
fie ©r^anber eingerebet. — Srubc^en aber ftanb pfö^tic^ auf unb
ging l^od^rot l^inauS. 2)a rourbe bie (Sacf)C erft rec^t auffaüenb,

aüt SÖIicfe roaren auf bie {^ortgel^enbe gerid^tet, bie SWäbc^en

jifd^etten einanber {)eimlic^ in bie Clären, ber Saron eilte il^r

nac^, benn e» foflte no^ getauj^t werben. '3Iber ba§ ^^räulein

mar roic an§geroe^fe(t, frf)moC[enb unb tro|ig, unb rooQte burd^«

au§ nic^t me^r §ur ©efeüi'c^aft jurüdf. (Sie roiffe e§ am befien,

fagte fie, bie ^tltäglic^feit biefer profaifc^en 2J?enfd^en ^abt ben

^ofrat Dertrteben, fie frage gar nid^t me^r nac^ ben unroiffenben

beuten, fte fenne nun eine ganj anbcre Sßelt! — 35er ^Baron

aber fd^alt fie eine oerbrel^te 9?ärrin. ÜDann Iie§ er DoQer ^otn
mitten in ber allgemeinen 3Serroirrung anfpannen, fc^ob fie in

ben SBagen unb oerf^njor fid^: ber ^erl, ber ^ofrat, foOe fic

nehmen, ober er jage i^m eine ^ugel burd^ ben .^opf!

deinem roor ber SBorfatt fataler al§ Sot^ario, benn ber

5)o!tor mar il^m lange mie ein 53Ii^ab(eiter , in ben fein 2Bi^

unb 'iirger luftig einjufc^Iagen pflegte. (£r ging foeben, bie fett»

fame %l\ii)t befprei^enb , mit ^ortunat bnrd^ ben ©arten , al€

i^nen plö|(ic^ Otto mit (eut^tenben 5tugen entgegenfam. ®utc

'i)?ad§ric^ten au§ |)o]^enftein ! rief er fd^on Don meitem, einen 33ricf

empor^altenb. @r ^aüt, über alle (Srmartung, nid^t nur bie

3ufiimmung be§ ?lmtmann§ in feine 'ipiäne, fonbern auc^ eine

bebeutenbe ©umme erl^atten, bie mel^r a(§ jurei^enb fc^ien, bie
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9lctfc burd^ Italien bel^agtid^ §u DoDcnben. %nä) ein ©rief Don
2BaIter an ^ortunat mar bctgefd^loffen , ben biefer mit großer

%xtüht fogteid^ erbrad^.

„Unfcr Otto, [einrieb ber roarferc ^reunb, ^at un§ üon
©urern fcitfanien ^ufawntentrcffen unb bem poctifd^en ?ebcn

an bem ^offagcr bc§ dürften auSfü^rtid^cn Söeridit er»

ftattct. (£r fd^reibt überaus tebenbig, unb e§ ift un§ allen,

at§ mären mir in ben "ißatäften unb grünen ©ängen mitten

unter (5ud^, unb fällen unb ^örtcn ieben nad^ feiner Seife

ftd^ bcmegen unb fpred^en, biefen ?ot^ario, ^orbetd^en unb
3)id^ fctbft nid^t ausgenommen, '^a ft^en mir bann in

^o!)cnftcin, menn im jjetb unb ^an§ aüeS beforgt ift, jebcn

llbenb mieber unter ben ?inben Dor ber .^auSt^ür gufam»

men, unb id^ mu§ ben 58rief immer mieber oon ^ilnfang bi§

ju @nbe laut unb beutlid^ öorlefen, bis ber 3Konb über

uns aufgebt, ©o bift 35U aud^ in ber ^^erne bei unS, mie

benn überf)aupt eine ftitte, monbl^eüe 9^ac^t fc^on an fld^

ctmaS ^Traumhaftes ^at, unb entfernte, geliebte ©egenben

unb ^crfonen ber (Seele munberbar nä^er bringt.

„SBie glüdflid^ feib 3^r 2)id^ter! (Surem jauberifrfien

y (Sinne erfd^lie^t firf) überall, mo ^l^r manbelt, mie bem ®e«
liebten, miüig unb oertraulid^ bie oerborgene (Sd^önl^eit ber

2öelt, mit jebem (Sd^ritte erroeitern fid^ bie .Greife, baS (£nt*

fernte, ©nnfle rüdlt oerftänblid^ in freunblic^e 9?äl)e unb neue

j^crncn l)eben fid^ mieber munberbar immer meiler unb frfiöner.

2BaS ift 2)ir nirfit allcS mieber begegnet, feit mir unS trenn=

tcn! — Sßtxt mir ge^t eS gerabe umgefetirt. ^e meiter id^

fommc, |e enger mirb ber ^eiS, unb bie {fernen, bie mid^

in ber ^ugenb entgücftcn, oerbleid^en unb oerfinfen mir a£l=

mäl^lid^. — iDod^ irf) benfe, baS mu^ mo^l fo fein. 9tu^igcr,

als 2)u 2)ir oielleid^t einbilben magft, l^abe id^ enblid^ meine

(Stellung in ber Seit crtannt unb Don ben oornc^men

jCäufd^ungen ^bfc^ieb genommen, ^d^ lerne mid^ befd^eiben

unb befd^ränfen unb mir ift mo^l. Sure 3lufgabe ift un=

übcrfcl^bar, ücrmicfelt unb feiten rcd^t in @urer eigenen ®e«
malt. SJJein S8eruf bagegen ift einfach unb mir jeberjeit

tlar, unb glaube nur, eS ift aud^ maS mert, mit fic^ felber

im reinen ju fein.

„^ann id^ nun nid^t felbft, mie id^ frül^er mol^l träumte,
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mit l^tnau§ in ba§ fcfiönc Sanb bcr -JJocfte, fo tritt i^ roenig»

ften§ ben 3)id^tcrn rcbli(^ l^elfen, mic unb tüo ic^'§ oermag.

@o ijl e» mir bcnn aud^ cnbtic^ gelungen, ben Otto mit

feinen 'Pflegeettern ju Derföi^nen, benn i^ meine, e§ flanb

\i(\ ein bebeutenbeS 2lalent auf bem (Spiele, ©taube aber

nur nic^t etrca, ba§ ba§ fo fc^rocr l^iett. @in re^ter fcfter

Bitte t^ut überatt SBunbcr. £)tto§ prö^tic^er ©ntfc^IuB,

bie ^eimat ju öertaffcn, l^at bie bisherige ^nfic^t ber ©ad^e,

ic^ möd^te fagen, auf ben Äopf geftettt unb ber @inbilbung§«

fraft ber ^o^enftciner eine ganj neue Siid^tung gegeben. Dem
Amtmann gefättt Ctto§ 2)?ut, um fo mel^r, \t weniger er

il^n bem fanften ©titten zugetraut l^atte. 35ic gute 3J?utter

aber freut ftc^ nun ^eimlid^ barauf, Otto§ Sf^amen gebrucft

ober gar fein 53ilb Dor einem SBud^e ju feigen.

„3)u mirft 2)ic^ mol^rfd^eintid^ über "tioS) Diele ®elb roun»

bem, ba§ roir fc^irfen. ^ber e§ fommt nid^t Don un§.

Dtto ^at ^o^c ©önner — me^r barf id^ für je^t baoon

nid^t oerraten.

„3)a§ ifl ie^t eine gtüdlid^e 3cit- •^owm war bicfe ?ln=

gelegenl^eit wegen Ctto nac^ SBunfd^ befeitigt, fo erl^iett ic^

au§ ber ©tabt bie 9'?ad|rid^t, ba§ mir ba§ einträgtid^e ?Imt

cine§ ®eric^t§Derwa(ter§ l^ier in §o^enftcin, ba§ id^ folange

jwifd^en Hoffnung unb 3"'c^fftn erfel^nt, ju teil geworben,

^iun fielet unferer 53erl^eiratung nid^tS mel^r im SJege. —
©oebcn gudft mir f^torentine über bie ©c^ultcr in§ Sölatt

unb l^ält mir fc^nett mit ber |)anb ben SKunb ju, bamit

id^ nid^t attc§ au§plaubern fott. 2)a ic^ aber untcrbeS

fortful^r JU fd^reiben, fo (äuft fte nun gar fort unb Iä§t

3)i^ nid^t einmal grüben. — 25c^ fd^reibe im ©arten auf

bemfelben '^{(x'^t mit ber großen ^uSfic^t, wo 3)u attc HKor-

gen yx tefen ober ju bid^ten pflcgtcf^. 3tber bie %z\XiVc

unten finb fc^on leer, auf ben Beeten neben mir prangen

nur noc^ bie 3lftcrn, unb bie 33tätter auf ben Säumen fär»

ben fid^ unb fatten. 35a§ ängf^igte mid^ fonfl immer, bie§=

mal ift mir gar wunbcrlid^ gu SD'htte babei, benn im §aufc

burd^ bie offenen ^yenfler fel^e id^ bie SKutter cmftg "^^tnx

fd^üttcn JU ben 53rautbctten , bcr Sif^ter l^at feine muntere

Serfftatt oor ber |)au§t]^ür aufgef^Iagen unb fd^ni^t bie

3)oppe(fenfter für unfere fünftige äßol^nung, unb id^ rid^te
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mid^ mit innigem ^c^agcn in ©ebanfen für bcn Sötnter

ein — ba mögen brausen ©türm unb ©c^nee an bic ^en«

fter fd^Iagen! bod^ biefe§ &t^üi)l oerftefift 3)u rcol^t nic^t? —
9hin, ©Ott fei mit 5)ir, lieber S3ruber, unb fül^re ^id^ auf

©einen weiten Sßegen ju fotd^em ®Iüdfe unb fofd£)er §er«

jcnSfreube, al§ ic^ auf bem näd^ften l^ier gefunben l^abe."

j^ortunat legte ben 33rief mit gang eigenen ©mpfinbungen

jufammen, e§ mar i^m, a{§ ftänbe er tief im ftiüen ^benbrote.

3?or i^m aber ftanb Otto mit Sot^ario an bem ^b^ange unb

fc^aute trunfen in bie %txnt, in bie er nun balb ^inauSjie^en

foUtc.



Brcijeljntcs fiapitel.

Unb roo nod) fein SBanbrer gegangen,

^oc^ über i^äger unb 9io§,

3)ic Reifen im ^Ibcnbrot fangen

%U Jüic ein iBoIfenfc^Io^.

jDort jroif^en ben 3i"ncn unb (Spt^cn,

5?on »üilben y?etfen umblü^t,

3)ic fc^öncn SBalbfrauen fi^en

Unb fingen im 933inb il^r l-ieb.

35cr 3äger fc^aut naö) bem ©(^loffe:

:j)ie broben, ba§ ifl mein ?ieb! —
@r fprang Dom [(^euenbcn S^ioffe,

3Bei§ feiner, roo er blieb.

©b fang Sot^ario, auf einer Salb^ö^c auf feine ®üd)fe

geflutt. tJortunat trat ^u i^m ^erauf, ta fallen iiz jcnfeitä bcit

©alb fc^on Don Jägern unb 9ieitern büßen, ber gütft l^atte jum
^Balet noc^ eine gro§e ^agb oeranftattct , beoor aüt§ Dor bem
ißinter roieber in bie Stabt flüchte.

.paft bu bie 'Sraut nid^t gefeiten? fragte Sot^ario, nnrul^ig

umJ^erfpä^enb. — 5)u meinfi bie ©räfin ^uanna, fo ^örteft bu

auc^ boDon ? erroiberte fjortunat, fie ^a(ten'§ fo geheim Dor mir,

unb ade ^ägev roiffen^g. (grfl biefen äWorgen l^ört' id^, baß ber

iöräutigom, ein 33aron SHanfreb, noi^ ^eute jur ^aQö crroartet

n?irb. — übag ifl ein prächtiges SBetter jum heiraten, fagte §0=

t^ario, ber Sllteroeiberfornmer fliegt, alä l^ättcn fid^ ade alte 3ung=

T'ern ba§ |>aaptl>aar ausgerauft unb in bie ?üfte um^ergcjlreut,

ba bleibt mancher 9iitter noc^ mit ben Sporen brin l^ängen. ®ebt

ad^t, eS giebt eine föftlic^e 53em?i(felung ! |)iermit f^üttelte er

{^ortunat l^cftig bie |)anb unb ging fd^neCl inS Sl^at hinunter.
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fjortunat fal^ i^m oerrounbcrt nacf), bann folgte er bcr 3agb,

bic \ti^t immer luftiger burc^ bie Serge ging. ®o oertor er jld^

bdb in ba§ Sab^rintl^ ber ^ffiätber unb fam ^ulegt in eine grüne

y ©d^Iud^t, über beren j^elfenroänbe oon aßen ©eiten ©pl^eu ücr«

»ilbert l^inabftieg. 3luf einmal brac^ ein .t)irfd^ burd^ "iiaß

2)icEicf)t, eine ÜJ'Jeute §nnbe an feinen jjerfen unb ^inter i^nen

^uanna. '^a§ cble Xkx bei feinem *2lnblicfe ftu^te fd^naubenb

unb ftürjte ftd^ feitmärtS in ben '2l6grunb, ^unbe unb 9ieitertn

fonnten il^m bortl^in nid()t folgen. 3)a f)ielt ^uanna ptöltid^ über

f^ortunat in ber milben (ginfamfeit, bie §unbc ftredlen fid§ led^jcnb

ju i^ren ^^üßen. (Sel^t, ber ift frei, fagte fie, bie fd^marjen Socfen

au§ bem er^i^ten ©ejid^te fd^ütte(nb, unb e^er fangt S^r mit

öerliebten 53Iicfen einen ^ix\6) im 2Batbe al§ m\ä)\ 2öa§ mottt

/ ^l^r Don mir? Sa^t ba§ 2öerben um mi^, mir ift wo'ijl in

/ meiner ^^reil^eit. 2Ba§ aud^ bie j^ürftin für 3Infd^Iäge l^at, id^

njerbe nie bie ©urige unb feine§ ?!J?anne§ 333eib — ^ütet (Sud^,

e§ märe unfer beiber 2;ob! — .f)ieranf manbte flc i^r 'Sto% bie

alten Säume fdf)üttelten fid^ unb ftreuten i^re gelben Slätter wie

einen ©olbrcgen über bie frf)öne ®efta(t. ^^ortunat ftanb ganj

üermirrt, il^m mar, at§ fpräd^en ringsum bie Ouetten irre ben

2BaIb entlang, unerhörteres fonnte i^m nid^t begegnen, al§ "öa^ er

nun am (Snbe fetbft ber Bräutigam fein foÜte! — Untcrbe§

l^atte fid^ ^uanna mieber l^ö^er in ba§ (J^ebirgc geroenbet, ein

^lö^tidder SInfdE)Iog fd^ien it)rc ganje ©ecte ju bemegen. ©ie

!anntc ben 2Ba(broeg narfi einem 9?onnen!Iofter , ba§ jenfeitS be§

Gebirges lag unb beffen "jibtiffin i^r öermanbt mar. ©ort moüte

ftc nod| ^eute l^in unb abwarten, bi§ ber 2Binter ©ebirge, {freier

^^unb Verliebte oerfd^üttet. 3lber mitten in biefen ©ebanfcn er»

blidfte fie auf einmal eine ®emfe über fid^, bie fidE) l^odfi über

ben 2öipfeln oon flippe ju flippe frf)mang. 5)o§ mar i^r ganj

neu, fie fonnte ber gefä^rtirfien ?nft nid^t miberftel^en. @in alter

$5äger, ber fid^ bi§ in biefe Öbe oerftiegen l^atte, arbeitete ftd^

eben burd^ ba§ ©eftröurf), fte übergab il)m i^r "ißferb, er foHtc

e§ f)üten, bi§ fie mieberfäme, unb e^e er fie nod^ marncn fonnte,

j mar fie fd^on jmifd^en ben Reifen oerfd^munben.

9'Jun fletterte fie mie ein fd^Ianfer ^ant^er über bie flippen,
"^ ba§ fd^eue 2Bitb oerlodfte fie immer I|ö^er ^inauf, bie Suft mud^§

,
mit ber ©cfal^r

, fie ^tte fidEi fange nic^t fo mof)I gefül^ft unb

J erflauntc, ba fie pfö^fid^ eine e^elfenmanb über fid^ »ic im ^euer
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erblitfic, e§ mar ber SBtcbcrfd^ein bcr tlbcubfonne, bic foeben ien»

feits l^intcr beii ft^irarjen 2BäIbern oerfant. SDiit ber einen §anb

fic^ an einen (Strand^ l^altcnb, \di) fie über ben f^etfcnranb l^inab

:

bie X^äler unten bunfelten jd^on, au§ weiter ^ernc l^örte fie no(^

eine ^benbglocEe l^erauffc^aOen
, fie meinte, e§ fommc Don bem

.S'Iofter herüber, ©ilig fc^lug fie nun bie 9ii^tung ein, aber fie

fonnte fid^ in bem roilben ©emirre nit^t jured^tfinben, rool^in fie

fic^ wanbte, tl^aten fid^ neue ?lbgrünbe auf; fo fianb fie in ber

cntfe^Iic^en (Sinfamktt wie einer, ber nad^tS jmifd^cn ben Qadtn

unb ©teinbilbern eine§ unbefannten äWünfterS üergeffen »orben.^

3n bicfer 9^ot ücrfiel fie barauf, i^r ©eroel^r jum ©ignal abju*

f^ie§en. Qu. i^rer ^Jreube gab fogteid^ ein <Bdju^ ganj na^c

Stntirort. 33atb barauf ^örte fie ^ufetritte auf bem loderen @e»

röQe, eine l^ol^e, fc^lanfe ©eftalt trat plö^Iic^ jroifd^cn ben (Stei*

uen ^eroor — e§ voax ^ot^ario. 3)a§ ift ein gefäbrlid^e§ Sicoier,

fagte er, unb bie 9?ad^t bri^t f^on ^erein, boc^ id^ bin l^ier ber

iJJfabe funbig unb meiner Sflic^tung geroi^. — 3)ic (Gräfin aber

l^atte bei feinem ?lnblicfe ein feltfamer ©igenfinn ergriffen, gcrabe

i^m bo(^te fic l^ier am »enigflen ju begegnen, unb el^e er'§ Der»

^inbern fonnte, fc^mang fie, i^n abroefjrenb, fid^ auf einen ein*

jelnen, fenfrec^t über bie jiefe ^inaulragenben %tl§ , ba§ i^m

in innerf^cr (Seele graufte — nur ein j^^ttritt unb fie glitt in

ben 2Ibgrunb hinunter. — 2)a l^atte Sot^ario mit fidlerem iöUcfe

meinen Vorteil abgefel^en. 3" raf(^em @ntfd^Iuffc umfaßte er fie

plö^üd^ unb f^roang bie ©träubcnbe auf feinen ^rm. ©rfd^rodten,

übcrraf^t, rou§te fie nid^t, roie i^x gefd^e^e, unb fal^ i^m Der«

rounbert unb jornig in bie ^ugen. ®r aber trug fie grauenl^aft

an jä^en Sd^tünben Dorüber bur^ bie ^Dämmerung Don flippe

ju flippe ^inab, ha^ fie, Dor ©ntfe^en mit bem einen Slrme

feinen 9?adfen umflammernb, il^n ring§ mit i^ren aufgeringelten

?o(fen umgab. (So f^roiegen fie beibe lange 3^^^-

3e$t ging ber ÜKonb präd^tig über ben äBätbern auf. ?o=

t^ario fd^aute in bie »unberbare @infam!eit unb fagte ^alb für

fid^: (£o l)ab' id^'§ mand^mal im SLiaume gefeiten. — 3"«""«

aber blidfte fpäl^enb uml^er, bie (äegenb toar i^r ganj fremb, ein»

seine SBolfenfd^attcn flogen barüber, tiefer fc^immertcn bie ©rünb?

faft l^eimatlid^ herauf, roie bie Sl^äler in (Spanien, fic gebadete

ber fd^önen (Sommernächte unter ben ©uerillaS.y^— 3luf einmal

ftu^te fie, jroei gefattelte 'iPfcrbe fianben bic^t Dor il^nen im SBalbe,
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unb e^c fie fid^ befinuen uiib fragen fonnte, ^ob fic ?otl^ario

fd^on auf ba§ eine 9to§, fcfimang fi^ felbft auf ba§ anbete, unb

über ben monb^ellen Solbgrnnb nun ging c§ rafd^ fort burd^

bie ftitte, fternenflare '^Jlaä^t.

j |)ier bli^te ^Jlb^ttd^ eine furdf)tbare Sl^nung burd^ 3uanna§
"M^eele, fie fonnte fein SBort j^eroorbringen , bem Unglaublid^en

fmftcr nadEjfinnenb , wäl^renb 58üfd^e, Xl^ätev unb ferne 35örfer

gcl^eimni§Don an il^nen üorüberflogen. !?otl^ario tt>ar mie Dcr=

roaubelt. ^uanna! rief er il^r au§ |)cr5en§grnnbe gu, blicE um
bid^ , bie (Srbe ift fo ftiü unb fc^ön »ie eine Srautnad^t ! %xt\

1

fottft bu wohnen auf i)oI)em (Srf)(offe, reo bie Stelle an ben ^b=

I l^ängen einfam grafen, bort miü id^ unter beinern offenen ^enfter

I
rul^en in ben (Sommernäd^ten unb birfi in Siiranm fingen, bi§ bie

.' ©tcrne üerlöfdEien unb bie erfte Serc^e midf) ablbft f)odE) in ber

I
ftiüen Suft. Unb foüen bie Slättcr unb bie 33ögel gießen fort,

\ unb bid) beföüt ^eimroe!^, wenn bu üom (2;d^(offe über bie ein=

I fanien 2Bätber fie|ft : id^ fü^rc bid) rceit über bie 8erge fort, bu

I arme ^rembe ! Sluf bem 9}?eere roollen mir fal^ren an gtän^enben

5?üften Dorüber, bi§ bie 'i'aute beincr SWutterfprad^e gleid§ bunten

I

SBunberoögeln ^erfdiroeifen unb beine ernfte, fc^öne ^eimat empor»
' taudjt, buftige ©arten, ©ebirge unb maurifd^e ©d^töffer in ben

\ trunfenen %\\\\m fpiegelnb — o ^uanna, mir ift'g, mie oon

Uinem l^ol^en 33erge in§ iD'Jorgenrot ju fel)en! —
(So fprad^ er oott jj'^eube, mä^renb fte ritten, ^uanna war

immerfort ftiü, in ber Siefe neben il^nen raufd)te ein «Strom, fic

l^ordEite manchmal l^inunter. 5luf einmal btinfte ba§ 2Baffer

jwifd^en bunficn 33äumen hinauf, ba marf fie il)r 9lo^ gemalt*

fam 5ur Seite, fe^te bie Sporen ein unb fd^roang e§ mit fid^ in

ben %\yx% l^inab. (Srfdirocfen ftürjte ?ot§ario narf), er fa^ fie

mit bem meitoufgclöften ^aarc gleid) einer 9^i}*e in Karem ü)?onb=

lid^te über bie %\x\. ba!^infcf)tt)eben , finfen unb mieber emportau»

d^en. (gnblid^ l^atte er fl« gefaxt, fie ru^te an feiner Sd^ulter,

i^rc feuditen ?orfen üerbuntelten il^m Stirn unb lugen. So
fanf er mit feiner 5öeute erfd^öpft am jenfcitigen Ufer auf ben

9?afcn l^in unb Iaufd|te in ber entfeljlid^en Stille fnieenb über

tl^r — aber fte atmete nid)t me^r, ftumm unb blcid^ in ftrenger

StobeSfd^ön^eit.

jba§ l^atte fid^ aüeS anberS geftaltet, a(§ bie luftigen ^öger

fid^'§ badeten, fjortunat mar bamalS nod^ oor Ibcnb oon ber
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^agb abgefommen unb mel^rere Siagc allein im SBatbe uml^crge-

fc^roeift, um rcc^t nac^ ^erjenglufl ba§ fd^önc ©cbirgc ju burc^=

forfc^en. 2It§ er juriidte^rte, fanb er ju feinem Srfiaunen adeS

leer, ^io.^ 2lbenbrot fd^ien über ©d^Io^ unb @arten, au§ bcm

einen (^tüget !(ang eine ©pielul^r nod(| in einzelnen, fanggejogcnen

Söncn l^erüber. 33ei feinen Stritten, bie in bem trocfeiien ?aubc

rafd^elten, fu§r ber a(te (Sc^Io^roart erfe^roden empor, ber auf

ben ?0?armorftufen cor bem ©d^Ioffc eingefd^tummert mar. 33on

biefeni l^örte er nun, bie ©räfin ^uanna l^abe fic^ auf ber ^agb

in "iitw flippen nerftiegen, fo fei fie im f^Iuffe oerunglücft, jn?ci

§irten j^ättcn fxe im ÜJ?onbfd^eine auf bem «Strome f^roimmen

gefe^en unb mit bem 235affermanne ringen. 3)a märe ber %\!X\\

fogletd^ am anberen SKorgen mit feinem ganjen ®efo(ge nac^ ber

9?efibenä aufgebrochen, au^ bie «gc^aufpielertruppe fei mieber roeiter

gebogen; üon Sotl^orio rou|te er nid^t§. — ?^oi^tunat aber befiel

ein tiefe§ ©rauen in ber ptö^lic^en (äinfamfeit, er befd^lo^, nocfe

l^eute bi§ in ba§ näc^fte ©täbtd^en ju reifen unb fid^ bann ol^re

meitereit 5lufentl^a(t nac^ Italien ju menben. — 9ll§ er fortritt,

bunfelte e§ fd^on, fern an ben 33ergen fal^ er einen flitten {Jadef*

jug, e§ rcar Suanna§ Seid^e, bie fte nad^ ber 3fiefiben5 brauten.

©0 gel^t oft ein (Schauer mal^nenb burd^ bie ?uft ber ÜJ?enf^en,

bamit fie fid^ erinnern, ba^ il^nen bie fc^öne ©rbc nur gelicl^cn fei.



\ ber einer ber üerborgenflen (2rf)Iüfte ber (2rf)ireij raufd^tc

Icife btc Stacht , nur ein 33ac^ ftieg jitjifd^en bcn f^elfcn

Iiernieber unb |>Iauberte, ba btc SDtenfdfien fd^Uefen, l^cimlid^

mit ber SBetterfal^ne auf ber ärmüd^en SSalb^erberge, bie in bem

ftiÜen ®runbe lag. ÜDa ful^r ouf beut ^euboben be§§oufe§ ein®efctt

»erroirrt auä bem ©d^lafe empor. @§ toax ^ortunat, ber auf

feiner ^leife nad^ Italien fpät be§ 2lbenb§ ha§ 2Birl§§au§ crreid^t

unb gern ba§ luftige 9?ad^tlager beftiegen ^tte, "ba bie wenigen

^rembcnftuben fdjon Don anbern 9leifenben befe^t »aren. üDort

yl^atte il^n ein SCraum erroecEt : e§ mar i^m plö^Iid^, at§ ^ätte eine

altbefannte (Stimme unten feinen 9?amen genonnt. @r taufdE)te

{>inab , e§ rül^rte fid^ fein Saut. 2)rau§en aber flimmerten nod^

bie ©terne, ba fe^te er firf) in "taS» offene jDadE)fenfter auf bie

oberften ©proffen ber Seiter unb fal^ ben rceiten ftitten ^ei§ Don

y ©letfc^ern im l^eßften SJJonbenfd^eine über ben SBöIbern, nur ber

bumpfe 3)onner einer Samine I)aüte Don Qdt gu Qdt burd^ bie

gro^e (Sinfamfeit l^erüber.

Se^t erft fiel il)m ber grittent)aft Dermorrene 53au be§ |)aufe§

auf, er betra^tete fd^Iäfrig bie Keinen ]^öl§ernen ©alerieen, Wintd
unb ©rfer, aU auf einmal in bem alten ©eitenanbauc ftrf) ein

Saben öffnete unb eine !5)ame, bid^t in einen^ langen (2cf)leier ge*

l^üHt, am i^enfter erfd^ien. jjortunat, fc^arf Ijinblitfenb, fd^auerte

innerlid^ft gufammen — e§ toax ber §ut, ba§ 9ieitfleib, ®efta(t
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unb 2lrt ber Gräfin ^uanna ! — jDcr SKonb funfcitc über il^ren

©ürtel, irie bama(§ auf ber ^agb, bann würbe ba§ iJcnficr

fd^neü wiebcr gcjd^Ioffen. ®Ieic^ barauf aber fal^ er ben iBirt

jwei gefattelte ^ferbe auf ben |)of fül^rcn, bie jbomc trot mit

einem fremben iDJannc au§ bem ^aufe, aUeg gan§ fad^t unb leifc,

»ie SBoIfen in ber '>Raä)t, fie flüfterten l^eimtid^ unter cinanbcr

unb mit bem Sßirte, ber il^m auf einmal felbji gefpcnftif^ Dorfam,

unb e§c er ftd^ no^ befinnen fonnte, mar bie gange ©rfd^einung

»ie ein 3"9 ^Serjlorbener im »ed^felnben SWonblid^tc jwifc^en

ben eJelfen unb 33äumen Derfd^rounben.

fjortunat n?ar gebtenbet, »ie einer, ber na6)t§ in ben 33It|

gefe§en; er eilte nun bie Leiter l^inab, ber ^of war leer, al§

wäre nid^t§ gefd^c^en, aber ju feinem (Srftauncn §örtc er nun in

einiger (Sntfcrnung S33affen!tang burc^ bie ©tille. f^ed^tcn bie

Üoten in ber Suff? badete er unb Dcrfolgte rafd^ bie S^iid^tung.

2)a erblicfte er balb burd^ ba§ auSeinanbergebogcnc ©efhräud^ jttjei

ajiänner, bie auf einer monb^eUcn SBicfe in l^eftigem 3>»eifa»ipfc

begriffen »arcn. @eftalt, Srad^t unb Haltung, je länger er l^in»

fa^, fd^ien il^m nid^t fremb. — Um @ott, il^r ^^antafien, rief

er enblid^ au§, rcaS l^abt if)X »ieber Dor! benn je^t crfannte er

beuttid^ ben langen ?orb unb ben 9)?aler albert ßon bem fürfi»

lid^en ^agM^^toffe.

31I§ bie ^ämpfenben il^n bemerkten, traten fte, bie (Spieen

i^rer 2)egen fenfenb, jeber feierlich einen Schritt jurüd unb »er«

neigten fid^ furg unb crnft Dor eirianber, bann ftürjte ber crl^i^tc

$?orb, ber oor ©ifer feine ^dt gum 33ermunbern unb 33cgrü^ett

l^atte, fogleid^ auf «^ottunat to§. (Sntf(^eiben <Bk felbft, rief er,

unb id^ bel^aupt' e§ nod^malS unb taufenbmal: t§ giebt feinen

fategorifc^en ^ntpcratio, bie Sugenb ift nur ber glügclfc^lag ber

primitioen fyrei§eit ber (Seele, bie 5l§nung be§ gciftigen Ur|!off§,

unb biefer enblofe Urftoff lä^t fid^ fo rcenig burd| ©roßmut,

^eufd^l^cit befinieren, baß — Äeinc§n?cg§ ! entgegnete Sllbcrt ganj

empört, e§ giebt ein abfotuteS Sittengefe^, bie jlugenb, fie ifi fein

leerer (gc^aU! — 2lber, fo fagt boc^ nur, wa§ benn? n?a§ giebt'S

benn? unterbrad^ fie enblid) f^oftun^t ^öd^ft erftaunt, unb erful^r

nun nac^ unb nadJi abgebrod^en in cinjelnen Derworrenen ©ä^en

Don ben heftigen, "iia^ fie beibe, in ber feften Übergeugung pon

einer (äntfü^rung 3iuanna§ burd^ ?ot^ario, an jenem unglücftid^en

2(benb, fobalb bie (Gräfin cermi^t würbe, bie '^aßi mit bem

t). eic^enboTTfS yänttl. SSBetfe. 3. Sluft. II. 8
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©d^tourc ocrtaffcn l^attcn, fic jurücfgubringen ober ntemat§ mlebcr=

jufClären, ©e^r balb, fo 6e^au|>tcten ftc, feien fie auä) tüirtttc^

ben ?5tüd^t[tngen auf bie ©pur gefommcn, bic fie bi§ ju btefcm

emfatnen S33irt§^ufe »erfolgt l^ätten. Unb nun, ba wir am 3tete

flnb, ful^r ber S[Rater fort, tä|t biefer ^txx ha plo^lici^ feine gro^*

mutige ^aroc fatten unb will bic ©räfin at§ feine eigene Seute

entführen. ?lber mit biefem (gc^merte, ia^ in bem großen ^ieg§=

jal^re breijel^n geweift ift, bemal^re iä) bie Unfd^ulb jener jl)ame

gegen ieben 3Serfül^rer, er mag ein bcutfrfier ^omöbiant ober ein

cngüfd^er Sorb fein! — Unb l^iermit gingen fic üon neuem ouf»

ctnanber to§ unb fül^rten il^rc ©d^ulterquarten unb ©c^lcnfer*

primen mit einer bemunberungäwürbigen Äünftüc^teit unb '^t»

bantcric au§.

2)a ful^r auf einmal ber birfe S©irt au§ ber §au§t!^ür

»ütenb jwifd^cn bie f^cd^tenben l^incin, er l^atte einen umgefel^rten

jTif^ über bem ^opfe tt»ic ein ©tier mit öier Römern, bie fci^on

gejüdten ©d^rcerter ftatfd^ten ftad^ auf feinen rinbötebernen ©d^taf»

pclj. Saufenb 'Parlament, fc^rie er, ©d^änblic^menS, ?orbmaior§

ober Dberfttieutenant, id^ frage ben S^cufet banad^, id^ ne^me nid^t

taufenb ^funb ©perling für ben ©fanbat, Dcrjagt mir ba mit eurem

©eftimper bie bcftcn ®äfte, ift haS ein «Stänbd^en für eine fc^önc

au§Iänbifrf)C Gräfin! — ©räfin! ift fie fd^on fort? roo^in? unter-

brad^en il^n !^ier bie jDucKanten, il^re !l)egen rafc^ einftecEenb. — 5tu§s

länbifd^? ftotterte Gilbert oor (lifer, roa§ für eine ©prad^e rebete

fie? — SBal^rl^aftig, mir fam'§ ganj fpanifd^ Dor, erroibertc ber

äßirt, unb fd^ien nun, inbem er bie bciben gd^eimniSooII nad^

bem ©tottc fül^rte, mit il^nen angelegentlid^ft Don ber ?5i^emben

ju fpred^en, ?^ortunat tonnte nur nod^ bcmerfen, ba^ ber «Sd^atf

tl^ncn eine ganj anbere 9?td^tung raieS, di§ bie 3)ame worein ein»

gcfd^Iagen l^atte. — ^I§ er jurüdffam, »ottte il^n ^^ortunat fetbft

über bie ©räfin nä^er ausfragen. ?Iber ber bicfe, fc£)Iaue §0?ann

war nid^t ju §afd^en, er fpra(| oon tollen 9?ärf)ten, ©pufgeiftern

unb fal^rcnben ^ejen, unb brad^ mit fold^em Särmen ben 2;ag

an, ba^ ber ^of^unb anfd^lug unb Äned^te unb ÜOJägbe au§

allen SBinteln |erau§ful^ren. 2Jiitten in biefer ^onfufion l^örte

i^ortunat ptö^tid^ ben Sorb unb ben TtaUv t>on ber anbern (Seite

burd^ bie ^Dämmerung miteinanber biSputieren, unb el^e er il^nen

uod^ nad^rufen fonnte, l^atten fie in i^«" langen, bi§ an bie

Änöd^et l^erabl^ängcnben SSad^Staffetmäntetn , au§ benen bie eng»
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lifc^ett -ßferbc il^re bünncn ^älfe fcitfam ^croorfhecftcn, ft^ jroifc^cn

ben ftiegcnbcn 3)?orgcnnebe(n i'c^on Dcriorcn.

©0 ftanb er nod^ ein SBeilc^en ganj Dcrroirrt, bann berichtigte

aud} er fc^nell feine S^'^^i f^roang fic^ auf fein ^ferb unb fc^tug

ben SBalbpfab ein, ben bie ge^cimni§DoIIe (Srfc^cinung Dor 2age§*

anbrud^ genommen. (£r ritt ben ganjen üj^orgen fort: aber er

fanb fie nid^t me§r roieber.



JFunßelitttes lapttel .

®ic (Sonne war eben über 0lom untergegangen, al§ fjortunat

»on ben Sergen mit ber 2lbenb!üI|Ie in bie ©tabt einbog. 9?ur

ein (Streifen be§ 5D?eere§ in ber f^^erne unb ba§ Äreuj ber ^$cter§»

fuppel brannten nocf) im 2Bieberfrf)ein, bagtttifd^en ber Älang un=

jä^Üger 5lbenbgIo(!en, unb ©arten, ^atäfte unb einfame§ ©ebirg

unten irunberbar §ermorfen — e§ mar i^m, al§ §öge er in ein

präd^tigeg Wäxä)tn hinein. Eccö la ! rief auf einmal fein SBeturin

unb §iett ftiH. ®ie ftanben oor einem großen, altmobifc^en 'ißalafte,

»eld^er pm S:eil unbewohnt fd^ien unb in ber ÜDämmerung

mclanc^oüfrf) auf ben einfamen ^(a^ ]^ernieberf(J|aute , »o l^ol^eS

®ra§ au§ bem ^flafter brang unb ein (Springbrunnen emfig

raufc^te. (£§ mar ba§ §au§ be§ SPfJarc^efe 'ä. , in welchem be«

freunbete 9leifenbe für ?^ortunat bie 2Bo|nung beforgt l^atten.

©in alter Wiener, mit üugen, furjen iSlitfen ba§ geringe

®cpä(f be§ genügfamen Steifenben mufternb, fül^rte biefen bie breiten

SD^armortreppen l^inan, mä^renb er in großem äBortfd^tüall bie

^Ibirefenl^eit be§ 9Kar4efe entfd^ulbigtc , welcher erft l^eute üom

Sanbe gurüdfelire unb ni(f|t ermangeln werbe, ben f(f)utbigen

®mpfang morgen nad^jul^olen.

i 2)ie erften (Stunben in einer großen unbekannten Stabt ge=

l^ören gu ben einfamften im Seben, aud^ ^^ortunat überflog ba§

^efü^I, al§ fei er ie^t erft in ber i^rembe. @r oerlor ftc^ ganj

in ben ^ol^en ©emäd^ern unb betraci^tete, al% ber Wiener fid^ ent*

fernt ^atte, üor Sangermeitc bie Sturfoer^ierungen an ben Sieden,

-J bie frfimeren, attmobifd^en (Stüf)te, bie ]^o|en (Spiegel mit golbenen

Slal^men, fotüie bie um^erl^ängenben ^agbbilber, Äaoaliere in

fettfamen Srad^ten oorftettenb, ^atb 9?itter, ^alb ©ecfen, einen

§irfc§ mit galanter 9?eiterfü^n^eit oerfolgenb, unb iungc, fd^öne



^- 117 —
ÜDamcn in Sicifröcfen unter einem prächtigen ^dt im SBalbe,

^agbl^örner in ben §änben, bencn ber gtüdlic^e S^gct feine 33eute

cl^rfurd^tSDoII ju f^ü^cn legte. — 35rau§en fd^ien ein großer

©arten ju liegen, weit über ben ©arten ^er fd^lugen oielc Ul^ren

in ber %tmt, e§ »ar il^m, ai§ fei er fd^on geftorbcn unb l^örte

bic Slotenglorfe über fld^.

^n biefen 33etrad^tungen unterbrorfi il^n ta^ ^iaffeln einc§

a35agen§, ber Dor bem (g^toffe ju l^altcn fc^ien. @r fal^ bur(^§

^cnfter unb fonnte bei bem (Sd^eine einer %adtl nur nod^ be»

merfen, wie eine fd^Ianfc SKäbc^engefialt aug ber altmobifd^en Äaroffe

bel^enbc in ta§ ^au§ fc^Iüpfte. ^m anberen ^ytügel htä ^alafteS

l^brte man nun 2;^üren auf» unb guroerfen, gelten unb la^en,

bann war plö^Iid^ aüeä wieber fWü. — Salb barauf aber Der«|

nal^m er im ©arten einjetne langgezogene klänge einer weibli^cnj

(Stimme wie eine 9?ad^tigaü burc^ ia^ 9?auf(^en ber SBipfcI,

hmd) welche bie ©(ül^würmer leud^tenb I^injogen. 2;er üJ^onb.

trat eben l^crüor unb oerwanbelte afleS in Sraum, 2)a öfftietej

t^ortunat aüe (^lügeltl^ürcn, ergriff feine ©uitarre unb fc^ritt bur(^f

bie lange iReil^c ber ©emäc^er fingenb auf unb nieber:

(S§ rauften bie SBipfel unb fd^auem,

tllä machten ju biefer (Stunb'

Um bic ^alb oerfunfenen SWaucrn

2)ie alten ©ötter bie 9iunb'.

§ier l^inter ben ÜJttirtenbäumen

3n l^eimlid^ bömmernber ^ra^t,

Wa§ fpri(^fi bu wirr, wie in S^räumen,

3u mir, p^antafiifc^e 9?ad^t? ^^

@§ funfein auf mid^ aüe (Sterne

SWit glü^enbem ?iebe§61idt,

@g rebet trunfen bie %ttnt

2Bie Don fünftigem, großem ©lürf!

2)cr ft^önfie f^ü]^Iing§morgcn funfettc öor bem ^alafle über

ben ©arten, \ia grünte unb fang fd^on aüeS in ber reijenben

55erwirrung, in ben au§getrorfneten 33e(fen ber 2Bafferfünfle jagten
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fid^; jubelnb bunte S3ögcl, üppig blül^cnbe 9ianfcn umfd^Iangen

mutnjiüig bic 2Rarmorftatuen , a(§ ipotttc ber ^ül^ling ftc mit

^ffcit erfticfen. 5lrgto§ jirifd^en ben nadtcn ©ötterbilbcrn ftanb

f^iamctta, bie oicrje^njä^rige %oä)Uv bc§ SWarc^efe, mit il^rcr

^ammeriungfcr Scnore plaubernb, bie il^r bie fd^önen bunften ^aar»

flecf)ten aufftecfte. (Sie tvax ii)X l^eute ungebulbig entfprungen, beibe

waren neugierig, i§ren (S^aft, ben geftern angefommenen (Snglänber,

ju fe^en, wofür fie jeben reifenben j^rcmben l^ielten. äJJir tröumte

^eute Don i!^m, jagte giametta, er fa{) au§ mie bie jungen beutfd^en

SRaler mit ben langen blonben Sorfen, unb ftanb in einer un»

befannten prächtigen ®egenb, bie fc{)immerte unb büljte, ba^ iä)

üor S3(enbung gar nic^t f)infe^en fonnte. ^6) rou§t' e§ wo^t, e§

war ber Sltorgen, ber fcfion burd^ bie roten C^arbinen fd^immerte,

aber ic^ brüdtte bie ^ugen feft §u — l^ier l^ieft fie ein unb ladete

in fid^. — Senore fal^ fie fragenb an. — S'Jein, nein, meinte

^iametta Ieict)t errötenb, raa§ er mir ba in§ £1)v fagte, fag' id^

nic^t wieber — ob er nod^ jung fein mag? — Senore erjäl^lte,

ba^ fie geftern abenb§ nodt) im ©arten gewefen, ha fiabe fie feinen

<Sd)atten im 3inime^ auf unb nieber fd^wanfen gefeiien, lang unb

bünn wie ber ^^Jerpenbifel einer Sinrmu^r — Ober einer ©piel»

u^r, benn id} ^ört' e§ wo!)t l^erüberflingen, fiel il^r giametta in§

SBort, wä^renb fie it|r ^^ü^cfien auf ben 9?adEen eine§ umgeftürjten

SIpotto fteüte unb firf) bie gierlid^en <Bä)üi)t feftbanb. ^e^t

fa^en fie auf einmal jwif^en ben ^H'eigen I|inburd^ ben befprod^enen

©aft fclbft, fid^ ftreäenb unb bel^nenb, au§ ber <2rf)Io§t§ür treten

unb oerfd^tüpften, wie Sacerten, fd^nell jwifd^en 33Iumen unb

Unfraut l^inter ein l^alboerfaüeneä ©emäuer, wo er oorüber mu^te,

unb burc^ beffen 9ii^e fie i!^n ungefe!§en betrarf)ten fonnten. Cenore

fanb il^n fel^r fd^ön. ^^iametta bagegen fritifierte, l^eimlid) flüfternb,

fein fd^üd^teS, brauneS ^aar, feinen breiften ®ang unb feltfamen

Slnjug. — %{§ er an bic äl^auer tam, fagte fie Iei§ : ^d^ fd^rect'

il§n. öenorc fu§r abwe^rcnb nad^ i^rer ^anb, aber bie fleine

SDtard^efin l^atte fd^on ben über bie 9}Jäuer l^erüberlangenben 9lft

eines btü^enben ?lpfelbaume§ gefaxt unb fc^üttelte furj unb raf^,

ba^ {Jortunat oon ben Slütenflodten ganj oerf(^ncit war; bonn

liefen fie beibe fc^neü baoon.

f^ortunat aber war ^eute längft über aße§ S5erwunbern

l^inauS. ®d^on beim ©rwad^en in ben l^ol^en lErumeau büdenb,

ber ^immel unb Säume abfpicgelte, j^atte er geglaubt, fo ent«=
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fleibet mitten im ©arten ju liegen, unb war crfc^rocfcn auf*

gefprungcn; ba ^örte er brausen Sachen unb 2)?äbc^cnj^immen

in ben fc^önen fremben Stauten, roic ©Ibrfc^en, rerlorfenb bur(^

tiit morgenfrifd^e Sßilbnig gelten. <2o mar er bic ^cüe, jhHe

Ü)farmortreppc l^inabgeeilt , um 9lom, ben ©arten, ben jungen

iJrül^üng unb ben alten äJiard^efe ju begrüben.

)?ac^ aßen (Seiten fröl^Iid^ umfc^aucnb, rourbe er in einiger

Entfernung cor fic^ einen ftatttic^en ^errn mit gepubcrtem ^aare,

(gc^naÜenfc^u^en unb einem alten, ^ofmä^igen bleibe gcroal^r,

welcher ein junget ^^auen^immer am ^rme fül^rte, roä^rcnb ein

iöebienter in Derfd^offencr Öiorec mit einem (gonnenfc^irme unb in

firf)tbarer Sangeroeile il^nen langfam nac^fc^lenberte. Seine SSer»

mutung beftätigte fi^ balb, es n?ar ber alte ÜJJarc^efe St., »elc^er

feinen ©aft faum bemerft l|attc, ai§ er i^n in franjöftfd^er

Sprache fel^r feierlich wiHfommen l)ie^ unb i^m in feiner iBe*

gleiterin feine S^ot^ta ^^ianietta Dorfteüte, bie errötenb il^re langen

fc^roarjen Slugenmimpern fenfte, ba fie auf (joriunats 9to(f no(^

einige 3Ipfelblütcn erblicfte. 35ann lub er ben ^emben ein, an

i^rer 2)?orgenpromenabe teil ju ncl)men. fjortunat tt?ar e§, ba

fie nun in fünftlic^er ^erfc^lingung jierli^er 0ieben§arten an ben

S3uc^§baumrciänben burc^ bie langen Sltleeen mit perfpeftiDif(^en

2lu§ft^ten gcmeffen ba^inft^ritten, al§ roüc^fe if)m langfam ein ^aar»

beutel im 9?a(fen unb ein (Stal^lbcgen jroifc^en ben 0to(ffc|ö§en^

l^erauB, unb al0 ginge er immer tiefer unb tiefer in jene gute,

alte rounberlic^e 3cit ^inein, mie er fte au§ 33üc^ern unb ^ilbeni

njo^l noc^ !annte. !I)ajaiifc^en machten il^n bie buntlen funfelnben

Singen fyiamettas ret^t innerlic^ft Dergnügt, unb fo fam er felbft,

el^e er§ »ußte, immer luftiger in bie auöerlefenfte ©alanterie,

unb eg ftörte bie ^öufion faum nod^, al§ ftd^ ber 9)?arc^efe ju»

Ic^t ganj unerwartet na^ einem feiner entfernten SBerroanbten in

2)eutfc^lanb , bem ©rafen 35ictor Don ^ol^enftein, erhinbigte.

i^ortunat nannte i^n einen homme de lettres, ber fein Siecle

mad^e.

SPfJarc^efe, (5r ifi au§ einem alten ^aufe.

i^ortunat. SSemol^nt e§ aber »enig, fonbem ift feit ge»

raumer 3cit auf ben -Pamaß Derjogen, rco er fw^ feine eigenen

Suftfc^löffer baut.

9)Ur(^efe. ©in barorfer ©infoll für einen Äacalier.

^iametta. ^d) mbd^te einmol einen Xidfttx fe^en.
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i5 r t u n a t. ^l^rcn ^ugen, meine ©näbigfte, !ann haß nid^t

fd^iücr »erben, »o ber ^Jtü^üng jaubert, mu^ felbjl ber norbifd^c

53orea§ burd^ bie S3Iume fprcd^en.

^iomctta. §abcn ©ie aud§ Sölumen in 2)cutfd^lanb

?

fjortunat (mit galantem Bticf). (So fd^önc nid^t. —
SBäl^renb biefc§ 3!)i§fur[e§ l^atten fie fid^ lieber bi§ an ben

^ataft l^erangefd^iungen, man fd^ieb mit Dielen Sßerbcngungen am
portale unter großem ©efd^rei ber (Sperlinge in ben jerbröcfetten

(Söulenfnäufen. ^^ortunat »ar e§, diä ^tt' er in atter fjrü^e

eine SDtcnuett getankt, im ©arten aber fangen bie S3ögc( unb

ranfd^ten bie Säume »ieber, ai% fpräd^en fie nod^ immer »on

ben funfclnben 5lugcn ber fd^önen SJtard^efin.



<Se(t)^et)ntes laptteU

35ie erftcn ZaQt Derjlrid^en ^rtunat wie im Staufd^e, aUcS ^
fc^immerte Dor feiner (Seele, er mod^te in bem ©lanjc nod^ nid^tä

!J)entIic^e§ unterfd^eiben. 35er befte ^^ü^rer burd^ ffiom unb ber

^Can bcr ©tabt tagen auf bem Stifd^e aufgefd^(agen, icben 3)iorgcn

ging er mit bem fejlen 35orfo|e au§, feinen regelmäßigen, auf

bem ''ißlane im üorau§ rot punftiertcn Umlauf §u beginnen, aber

eine überrafd^enbe 2Iu§fid§t 50g i^n an, ein ^änfetfänger, bcr

einen ^ei§ öon Sumpengejtnbel um fld^ »crfammelte, teufte i^n

Don feinem SBege ah unb l^iett il^n tangc auf, oft fotgte er burc^

ganje ©trafen ein paar fettfamen 9J?ännergeftattcn, bereu römifd^c

^iafen unb au§brucf§DoIIe ©cbärbcn il^m aber befonber§ aufficten,

unb menn er bann ermübct oon bem müßigen Uml^erfd^lenbern

jurücffeierte , mußte er fic^ bennoc^ eingeflc^en, ta^ er in bcr

furjen 3cit mel^r gefeiten unb erfahren l^atte, o(3 fein gebrückter

güi^rer fld^ träumen ließ.

?luf einem fotd^en ©treifjugc l^attc er ftd^ eine§ 2lbenb§ in

ein enttegencS §ab^rint§ fteiner ©äffen oerirrt, bie iöerool^ncr

faßen plaubernb oor ben Sl^ürcn, fd^öne l^atbnadftc Äinber fpictten

unb tärmten in bem Slbenbfc^immer. 2)0 ^örte er unermartet

tociter^in ein tauteg ©ejänf in beutfd^er Sprache t/crüberfc^altcn

unb eittc neugierig bem ^ofe ju, Wolter ber Särm fam. 5luf

einmat fprang bie §au§tl^ür l^aftig auf unb ein mol^tgeftcibctcr,

nid^t mcl^r ganj junger Wlann tarn fo unfanft l^erauSgeftogen,

baß er ben |)ut Dom ^opfe ocrtor. 2Rein(^ott! bu, ©runbting!

rief gortunat überrafd^t au§ — e§ roar ber beutfd^e 9?eifenbe,

ber il^m bie SBol^nung in bem ^atafte beforgt l^attc. — $)a bifl

bu \a njie gerufen, fagtc biefer, gang rul^ig feinen ^ut abftäubenb,

ic§ toin bid^ fogteid^ bei ?anblteuten einführen. ^ier.mit oerfud^te
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er ben S)rucfer ber 2;^ür, fanb fie aber ^intcr ficf) öcrfd^Ioffen.

^at nic^tg 5u fagen, meinte er nun, rctnfte f^ortunat unb fül^rtc

ben ©rftaunten in bog Ieerftel)enbe 9?eben]^au§, im ©unfein Dor»

fidittg tap^ienb, jmifd^en müftem ©eröüc fjtnburd^. 2öä^renbbe§

l^örten fte im Innern nebenan eine männliche unb eine meibli^c

©timme immerfort lebl^aft miteinanber §anfen. 3!)a§ finb nun

meine gotbenen SEräume! rief ber äl'Jann. — S^räumc? ermiberte

ba§ ü)?äbci^en fc^nippifc^, fo p)id hxä) in bie 9?afe, bamit bu

ermad^ft, id) glaube, bu bift J)eute rcirftid^ betrunfen. — 2Ba§

^ mu^teft bu ie »on ber Srunfen^eit ber göttlichen ^unft ! fiel er

i^r mieber in§ 2Bort, id^ 2;^or, ber Jd^ meinte, bid) mit empor»

ju^eben! 9?un gerrft bu mid) felbft mit l^inab unb mad^ft mir

bie 2Be(t fo gemein, tia^ iä) i^t aüe meine garbentöpfe an ben

^opf werfen möctite! — 5y?un, einen beiner ^infel menigftenä

l^aft bu fd)on I)inau§gefd^miffen, entgegnete ba§ älfiäbcfien lacfienb. —
3)a meint fie mi^, fagte ©runbling gu ?5oi^tunat, fibeleS,

gcnialifc^eS 5So(f!

3e(?t öffnete er am @nbe eine§ fdjmaten finftern ©ongcS

eine ^intertpr, unb fie traten in ein gro^eg nDüfteö, oon einem

^aminfeuer jmeifelliaft erleuc^tete§ ®emad), wo gortunat gu nid^t

geringer 33errounberung in ben ^fl"^^"^^" ^orbe(d^en unb ben

9}faler ®uibo erfannte. 3)ic erftere fa^ auf einem Koffer, mo fie

2Bäfd)e §u fliden fc^ien. Äaum I)atte fie j^o^^tunat erblidt, al8

fte anffpringenb aüeg wegwarf, i^m mit großer ^reube an ben

^al§ flog unb ii)n tüd^tig abfü^te.- ©uibo, bleid^ unb nerftört,

ftonb fd^weigenb unb fd)ien einen ^ugenblirf oertegen. .^orbeld^en

ober erjöl^Ite in aller ®efd)winbigfeit : §err ©runbting, ber in

9iom befonnt fei, wie in feiner eigenen Safd^e, Ijdbt ©uibo in

ben 53ilbergalerieen unb bei atleu SJJalern l^erumgefütirt, üor furjcm

feien fie in einem großen p^ilofopf)ifd)en 3)i§put über bie ^unft

jurürfgefet)rt , ta Ijaht ©runbUng ©uiboS angefangene 33ilber

unb ^^i^nunQf" getabelt, barau§ fei ber gange ©peftafet ent»

ftanben. — äßie bu aüeS wieber üerbrel^ft! fiel il^r ®uibo l^eftig

in§ SBort, eg ift nid^t um ben ^lunber auf meiner ©taffelci

bort! 33or ben übermäd^tigen alten S3itbern in ben 2Berfftätten

unferer frommen, crnften beutf^en ^ünftfer, ba tf)at e§ plö^üd^

einen langen 33(itj über mein ganjcg ?eben Don aflen ÜDedfcn,

SBänben ^erab unb Derbrannte, waS f)intcr mir lag. 2)a mufet'

id^'S ouf einmal, wer id^ bin, ein weinerlid^er, erbärmlicher SBic^t,
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bcr noc^ md)t^ gemalt unb erbac^t l^at! — ^ier hxad) feine

<£timmc, er fc^te fc^nell feinen |)ut ouf unb fiürjte, o^ne jemanb

ju begrüßen, tro^ig §ur Zi}üx ^inauS.

@ä ift boc^ ein fc^ener Sunge, befonber^ roenn er böfc

roirb, fagte .ßorbelc^en, i^m nac^fe^enb. ©runbling jünbete unter»

beffen an bem Äamin, roo llberbleibfeC Dom ü^ittageffen auf»

gewännt rourben, gelaffen feine Sigarre an, n?ä^renb ^ortunat

C^uibo nad^eilen rooüte. 3lber Äorbelc^en oertrat il^m ben SBeg.

3<^ bitte ©e, lieber 8aron, fagte fle, t^un ®ie iJE|m nid^t ben

(gefallen, benn er mü. boc^ nur bebauert unb ttiberlegt fein. 3e
me^r ntau i^n tröftet unb ftreic^elt, je ungebärbiger wirb er, roie

ein ungejogeneS Äinb, bas fi(^ felbft in bie S^n^t gebiffen l^at.

Sie ^ng nun, unbefüniraert um bie ©egenttiart ber beiben

i^emben, Dor ben Krümmern eine§ ^erbrochenen «Spiegeln fi(^

i'c^neü ju pu^en an, rcobei fie j^ortunat fel^r luftig erjäl^Ite, »ie

fie nad) 9iom gefommen. ^a§ frö^Iic^c ÜWäb^en, f^on frü^

für bie 53ül^ne breffiert, ^attc bur(^ i^r 3ufflnimentrcffen mit

i^ot^ario jum erfienmale in i^rem Seben ?uft unb ?eib in il^rer

tieferen ©emalt erfahren , o^ne fic^ weiter il^ren 3uf''fln^ ^^<^^ h^
machen. 31I§ nun aber ber unbeftänbige fjreunb fo plö^Iid^ Der»

f^trunben war , würben i^r !tl^eater , (Sorti unb alle bie alten

©eflc^ter langweilig, unb ber ent^ufiaftifc^e ®uibo berebete ftc

um fo leichter, i^n noc^ Italien ju begleiten, al§ fie an ?otl^ario§

Untreue fid^ ju röchen unb inSgel^eim biefen ^ier wieber ju finben

meinte, tcaä fie aber allen ocrfc^wicg. Unterweg§ Ijatte fie fi^

unjö^ligemale mit @uibo entjweit unb wieber oerfölint, fie galt

für feine fjrau, l^ier in 9flom enblic^ jerfhreute fie bie neue SBelt,

unb fo führte fie geban!enlog i^r gewol^nteg leichtfertiges Jcben

mit einer gewiffen Unf^ulb fort, bie babei nid^tS 2lrge§ ^attc. —
^ber wie fmb (gie bamalS in ber <Sc^weij ben ?orb unb ben

Gilbert wieber losgeworben ? fragte fie plö^li^ ^rtunat. — S33ic

!

fagte biefer erftaunt, fo war't \s^x e§ in jener ))lad)t? — fji^eilic^,

erwiberte fie ta^enb , it^ fannte ^\)xt (Sinbilbung, unb ritt unb '^
trug mic^ wie bie arme Gräfin, um bie irrenben 9^itter ju foppen.

2Bä^renbbe§ machte ©runbling bem 3Käb(^en bei il^rcr

Xoilette auf feine fc^werfäüige 3lrt ben ^of, roaB fie fogteic^ ju

benu^en wußte, inbem fie beftänbig etwa§ ju fommanbicren l^atte,

balb mu|te er il^r ein Xuä) Idolen, balb eine 9?abel fuc^en, bann

reichte fie i^m i^r gü^c^en ^in, am il^r ben (S^u§ fefijubinben,
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toa0 ber trocfenc ©d^atf mit ungefrf)irfter Umftänblid^fcit ausführte.

SDarauf ttjoüte fic tl^rc ®äftc auf norbtfd^c Sßcife mit S^ec 6c»

Jüirtcn, aber ba tcaren bie S^l^eclöffel oerlegt, bie klaffen öott

garbcnftedfc, jubem mar c§ fc^on finfter, unb je mel^r mon fuci^tc,

befio größer mürbe bie ^Seririrrung, bi§ ^orbeld^cn enblid^, ben ©in»

fatt trieber aufgebenb, bie beiben Wcinntx luftig gu einem ©eiten«

:pförtd^en l^inauSfci^ob, um i^nen il^ren [ogenannten ©arten §u jeigen.

(So gelangten fie burd^ "taä bunfeloerbaute §inter|au§ auf

einen fteinen, grünen ^ial^, beffen 5[u§fic^t ?5o5^tunot munberbar

überrafd^te. 2)enn l^inter ben Sßeingelänben unb buftigen ©arten,

bie fid^ terraffenartig fentten, lag plö^Iic^ bie 9?acf)t mit il^ren

jSirümmern unb gerbrod^enen ©äulen rcie ein 33ud^ ber ^er*

Igangenl^eit unter il^nen aufgefd^tagen , beffen 2lnfang§bud^ftaben

Iber 9)?onb rätfel^aft »crgolbete. ©a l^örten fie üon fern au§

ben ©arten einzelne ^ccorbe einer Saute, balb barauf fang eine

fd^öne mänulid^c (Stimme:

^e^t manbr' id^ erft gern!

2lm %tn\kx nun laufd^en

2)ie 5IRäbd^en, e§ raufc^en

SDie SBrunnen öon fern.

2lu§ fd^immernbcn Süfd^en

^f}X '^taubem, fo üeb,

(Srfenn' id^ bagmifd^en,

^d^ l^öre mein 2khl

Äorbeld^en, bie aufmerffam l^inabgelaufrf)t l^atte, befann fid^

uid^t lange unb antwortete fog(eid) nad^ berfetben SO'ielobie:

^d^ ^örc mein Sieb,

58eim med^felnben (Srfjeine

S3ertä^t er bie (Seine

Unb fommt mie ein 2)ieb.

(S§ l}aUt oon ben (Steinen,

2)ie SBipfet mel^n fac^t

Unb fagcn'§ ber deinen,

^a, §ut bid^ bei 9?ad^t!

2)cr ©ängcr unten fd^ien e§ oernommen ju l^aben, er fang,

immer uöl^er unb nä§er fommcnb, luftig entgegen:
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3a l^üt bi(^! bei iRad^t

pflegt %mot ju roanbcm,

iRü^t Icife bic anbern,

2)a fd^rcitcn erroac^t

2)ic ©Otter jur ^aüc

3n§ f^etc l^inau§,

(5§ bringt fte bir aflc

2)cr 2)i(|tcr in§ |)au§,

ÜDic ©timmc fd^ien f^ortunat befannt, ba raufd^tc e§ in bem

näd^ften ©ebüfc^, unb mit einem leichten <2a§c fd^n^ang fid^ ber

©änger §»ifc^en bem alten (Semäuer ju i^ncn l^erauf, ba^ feine

?aute an ben ^"'cisen einen fröl^lit^en Älang gab. — Ctto!

rief lyortunat freubig auä, bcnn e§ mar niemanb anber§, al§

ber poetift^e gtubcnt au§ |)o^enftcin. gaft aber ^tte er i§n

ni^t miebcrerfannt, fo üertt?anbelt, Don ber gönne gebräunt

unb rüftig erfc^ien ber Jüngling. (£r ^atte gortunatl Slnfunft

f^on erfal^ren unb erjä^Ite il^m nun fogleid^ DoUcr ©ntjüdfen Don

feiner 9teifc unb bem ^ieftgen 5lufent^alte , er mar tt>ic beraufd^t

in ben fremben duften, .^orbelc^en nedfte i§n mit feinem

römifc^en Siebc^en, unb ©runbling fd^»or, bo§ fei ba§ fd^önftc

^auenjimmer, ba§ er jemal§ gefe|en, aüc 'SJlaUx fliegen i§r nac^,

jccnn flc, i^r f^rud^tförbcEjen auf bem Äopfc mit bem einen 3Irmc

unterftü^^nb
,

fd^lanf unb jierlid^ über ben SRarft ging; einem

?anb§mannc l^abe fie bei biefer ©etegenl^cit einmal eine j^eige

umfonft gereicht, nämfid^ §intcr§ £)\)x.

SÖSä^rcnb fie nod^ fo fprac^en, l^örten fie l^inter ftd^ im ^aufc

l^eftig gelten unb bie X^ürcn jufd^Iagcn. @§ war ®uibo, ber,

in ber ungebärbigften Saune jurüdfgefel^rt, na^ ?i(^t rief unb im

iJinfiern mit ben (gtü^fen uml^ermarf. — |)erau§, bn oerftörter

^oltergeift mit beinem bummcn Äünftterunglürf ! rief ©runbting

in ba§ ^au§ l^inein. — ?a^t mi(^ je^t ungefc^oren, "üa^ rat' ic|

eud^, ermiberte ©uibo jornig oon innen, tt>em fein |)immet über

bem Raupte §ufammenbrac^, bem fommt'§ auf ein paar (gd^erbcn

me^r ober tocniger ni^t an. — ^ier ober oermicfeüe er ftd^

unter bem alten ©erüm^jel be§ |)au§f[ur§ mit ben ^ü^m in

uml^erUegenbe <Bd){'äudit, er §u(ftc ungebulbig, barübcr geriet ein

übereinanber gefc^ic^teter Surm oon leeren SBeintonnen in§ Sßanfen

unb fallen, bi§ auf einmal Sd^aff, Sonnen unb SWaler, un»
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auf^altfam übereinanbcr fottcrnb, jutn §aufc ]^erauigeftür§t fanten.

©runbling, bcr fxä) Dortri^tg ber S^ür genäl^crt ^tte, tonnte

nid^t fo fdineU entfpringen, eine Sionnc Rupfte i^m jmifrfien bte

SSeinc, er mottte fid^ an Otto fcft^alten, errctfd^te abtx nur feine

Saute, mit ber er frad^enb nieberfiel. Otto fc^att auf ©runbling,

©runbling auf ®uibo, ®uibo auf mel^rere alte 2Bci&er, bie über

bcm Särm feifenb au§ aücn ÜDarfifenftern !^erau§fu!^ren. 3D'?itten

au§ biefer SBertrirrung brad^ enbltrf) ba§ tiefe, roeitfd^attenbc Sad^en

©runbling§ mit fol^er Del^ementen ^crjtid^feit, ba^ c§ balb

^anbctnbe unb Qü'iö^aucx unaufl^attfam mit fortriß.

3)iefe unerwartete ©jplofion jerftreute bie legten Wöitd^tn

an bcm leidet bemcgüd^en ^origonte. ^ud^ (J^uibo l^atte bariiber

feine l^od^mütige 3«'^^"i'^ft^"n9 Gänglid^ raicber öergeffcn. 9JJan

l^olte 2Bein l^erbei, unb ^orbeld^en forberte ©runbling auf, ba

fic fid^ eben aüe mie in ber 'SKrd^e 9^oal^ fo fröl^tidti jufammen*

gefunben t)ätten, bei ber fd^önen roarmen 'D^ad^t feine ?eben§=

gefd^id^te jum beften ju geben, maS oon ben anbern mit großem

5lpplau§ aufgenommen mürbe.

©runbüng langte nun au§ feinem tiefem ©d^ubfacfe crft

mcl^rere ©tücfe eine§ ^feifenro'^reS l^eroor, bie er umftänbtidE) gu«

fammenfe^te unb einen ungel^euren ^feifenfopf üoüpfropfte, roäl^renb

er auf einem ber umgeftürjten 2Beinfäffer ^la^ nal^m. 35ic

anberen l^attcn fid^, um bcm Oualmc be§ fd^Ied^tcn Sabaf^ gu

entgelten, DorfidEitig au^cr bcm SBinbe um il^n l^er gefegt, roorauf

berfetbe enblid^ fotgenberma^en begann:

jDu wirft bid^ nod^ erinnern, j^ortunat, rolc id^ in Reibet»

berg mid^ fo in bie SBiffenfd^aften oerbiffen l^attc, ba§ id^ gar

nicE)t mc!^r loSfommcn fonnte. — 2ltlcrbing§, erroiberte ^^ortunat,

bu unb bein grüngräulidE)er äyfantct ^ttcn frf)on mel^rcrc (Stubentcn^^

generationen überlebt, a(§ id^ bort anfam. ©u rcarft ein l^art«

näcfiger ^antioner unb ftanbft , norf) immerfort nac^ ber ^uf*

Üärung {»inroeifenb , mic ein atter ^Oieilenjciger, ben man mitten

im ^ornfclbe öergeffcn, narf)bem ?^id^te unb ©c^etting längft anbere

©trafen gebogen l^atten. Xu ocrad^teteft bamat§ un§ jüngere

unfägtid^, bie wir ben neuen 2Bcg eingefcf)Iagen. — 9'Jun, bei (S^ott,

ba§ tl^u' id^ audf) je^t nod^, rief ©runbüng, inbem er bidfc

S;aba!§n}Dlfen oon fid^ ftic§. — 3tuf einmal aber rcarft bu in

^eibclbcrg fpurIo§ oerfd^munben
, fagte ^ortunat. ©in oon ben

Serien jurüdffel^renbcr ®tubent l^atte beinen 9)?onteI mitten auf
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ber ^ecrflra^c gcfunbcn, bcn trtr fobann mit einem pl^ifofopl^ifd^en

^eid^enfermon feiertid^ jur @rbe beftattet ^aben. 2Bie ging baS

ju? — 35a§ ttjitt ic^ ©ud^ rco^I berichten, entgegnete ©runbUng.

(S§ trieb fid^ bajumat ein fc^Ianfcr, Junger 9J?en)d^ in

^eibelberg l^erum, ben nicmanb naiver fanntc, er voax nid^t

@tubent, nic^t 'iß^itifter, ober oerbammt frf)Iau. jDo§ fant mir

gteid^ oerbäd^tig üor, bcnn id^ l^abc in fold^en (Stücfen eine feine

9?afe. ^d^ fül^tte bem •)3atron bei fd^icftid^er ©elegcnl^eit auf ben

3al^n, ha fprac^ er Don fjürften, äJ'Jiniftern unb 33ifc^i)fen! —
Derftel^t ^l^r? öifd^öfen — mit benen er oft in naiver iöerül^rung

ftänbe, öon 9?ul^rung, (Stimmung ber Seelen u. f. vo., aber atle§

glatt unb burrfieinanber gefd^tungen n?ie ein 'äal. 2)0 fd^o^ mir

cnblid) ganj bog iölott. 3o, lieben ^^reunbe, e§ mor niemonb ^'
onberä, d[§ ein gel^eimer ^efuit, fo ein oerbommter profel^ten»

mad^erifd^er (Smiffär ! 9iun, '^i)v fennt mid^, öon ©tunb' an fo§t'

ic^ ben ^erl fd^arf in§ Sluge, fonn unb beobad^tete il^n bei Sog
unb 9?ad^t. @ine§ 5lbenb§ fe^r fpät roonbte id^ eben in meinem

SRontet Dor bem Sl^ore fo für mid^ auf unb nieber, a(§ id^ ouf ein»

mot ben @miffär foc^t unb üorfid^tig in ein bunf(e§ @ebüf^
fc^tüpfen fel^e. ^ä), nid^t gu foul, tenfe fogteid^ meine Sd^ritte ba^in,

arbeite burd^ (Stranc^ unb 3)orn immer tiefer nod^, unb tva§

erblict' iö^?\ — Unter einer !^ol^en?inbe int bämmernben 9)?onben«

fd^eine ftel^t ber (Smiffär in er!^abener Stellung, neben i^m ein

fel^r junger 5Dtenfd^, ber foeben, bie redete ^anb gum ^immet
gerecft, einen feierlid^en Sd^wur ablegt. 9?un j^iolt' ic^ mid^ nid^t

länger, id^ ftürge l^eroor unb bonnere ben ©eelcnoerföufer an,

ba^ er fid) unterfange, biefen Si^ ber 2luff(ärung mit ber

peftilenjiolifd^en f^iufterniS be§ SWittetoIterS gu oerbüftern et cetera.

UnterbeS fing oud^ über meiner 9lebe ein §unb in ber IRä^t

ju bellen an, einige ^erfonen bewegten fid^ Don fern jmifd^en

ben Säumen, bie Überrofd^ten »urben immer oerlegener, id^ ful^r

in meinen (Srmol^nungen immer nod^brücftid^er fort, ^ber ttJoS

gefc^ie^t ? ®er Äerl üou ^efuit podft mid^ auf einmal oon leinten,

ber onbere an ben ?^üfeen, bofe id^ bie Soronce oerlierc, fo

werfen fie mic^ in eine oerflucfite Äotefd^e am ©ebüfd^, bie ic^

oorl^er gor nid^t bemerft ^atte, fd^wingen ftd^ mit l^erouf, ber

^tfc^er peitfd^t in bie 'ilJferbe unb fort gel^t e§ über ®torf unb

Stein in bie finftere 9?ad^t l^inein. — 2l(§ id^ roieber ju mir

felbft fam, fonb ic^ mit 33ergnügen, ba^ meine -Pfeife in ber
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Äonfufion ntcf)t ausgegangen mar, ouc^ l^atte ici^ ben Sag über

ötel gefeffen , et»ra§ SÖJotion fonnte nid^t fc^aben, bic 9?a^t toax

\ä)ön, ifcin SD'Jenfrfi ober 2)orf in bcr 9flunbc — fo barfit' iä) bcnn:

ia^ fie fahren! unb fe^tc meine (Ermahnungen ru^ig »ieber fort.

Slber e§ bauertc nid^t lange, fo mar ber junge ^rofel^t barüber

eingefci^Iafen. 2)er ^efuit bagegen, mie e§ bie 9trt biefc§ fci^Iaucn

OrbenS ift, m^ mir mit fop^iftifd^en SJebenSarten batb red^t§,

balb iinU au§, bann jog er eine fjlafrfic guten, fd^meren 2Beine§

ou§ ber SBagentafd^e unb tranf mir ju. ^ä) tarn immer me^r

tn§ %tmv, mir biäputiertcn unb tränten, iä) oerbreitete mid^ au§*

fü^rUrf) über 2lufMärung, Wönd)t\im, biete j^infterniS et cetera,

aber ®ott »tiei§, »ie ta^ guging, e§ mar mir, mie idE) fo fort»

fpradfi , ai§ fd^ritt' ic£) in bcr Ütage unferm (Sätutum um einige

^afirl^unbertc fo unauf^altfam cor, ta^ iä) meine (äebanfen gar

nid^t me^r t>atten fonnte; oergebtid^ blirfte id^ unoermanbt auf

ben breiedfigen |)ut bc§ ^utfd^erS oor mir, 33äume unb 3)örfer

unb äßälber unb ©ebanten flogen unb oertoicfelten firf) mir im

SDtonbenfd^eine burc^einanber, nur mand^mat ^ört' id^ nod^ ben

:3efuiten bajmifd^en fc£)narc^en, bi§ mir gute^t fetbft alle (Sinne

oergingen. — %{§ iä) mieber aufmarfite, mar ber ^efuit unb

ißrofeltit unb ber äöagen unb atte§ fort, unb id^ liege rüctlingS

auf einem SfJafenfanapee an ber S^auffee in bcr angene^mften

äWorgenfül^Ic. 2lber mie lieg' irf) ba! 3» einem fomplettcn

^efuiterroquclaurc mit unäö^Iigen knöpfen oom ^inn bi§ an bic

f5u§fpi|cn, unb ein !(eine§, fd^marjcS iöarett auf beut ^oupte!

§ier brad^en fämttic^e 3u§örer in ein (autc§ ©clä^ter au§,

nadf)bem ÄorbcIdEicn fd^on mä^renb ber ganzen (Srjäl^Iung öftere

^cimlid^ gefiebert f)atte. 2)ummc§ S^uqI rief (S^runbling ärger-

lich, unb ftürjtc jmei ©läfcr SBein l^intercinanber au§, ma§ ifi

ba gu (ad^en? S)a§ mar fein Spa^. 5Som f^elbc gloljten mid^

ein paar dauern gro^ an, icf) fd^ämte mid) in bem 2luf§uge, al§

ob icf) nacEt märe, unb fprang gcfd^minb in§ (^ebüfrf). Slber bie

S3auern, mie fie ba§ feigen, fangen an §u frf)reien, unb l^urra

hinter mir brein! '^ä) fpringe unb fdE)Iüpfe unb bud' mic^ in

4^räben, an B^unen, laufe in ber SBermirrung gerabe in§ ®orf

l^inein, oermicfctc mi^ mit bem langen 9toqueIaure im ©efträud^,

ba fahren @uc^ §unbe, Äinber unb SBeiber au§ allen jbd^ern

unb alles fd^reit S^Jorbio. — <2o bradljten fie midf) ganj atemloS

jum ^aftor. 2)a l^att' id^ nun gut reben, bo^ iä) fein ^cfuit.
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fonbern eigentlich ein "ip^ilofop^ fei, je niel^r id) üon 2(uffrärung

fprat^ unb auf bie ^efuitc" ft^^iuipfte, ^e fd^Iauer unb »erbäd^tiger

lächelte ber '^aftor baju. ©nblid^ gab er gu effen, id^ l^atte einen

erftaunlid^en Appetit. Über ber ^Wal^ljeit aber ^ör' id) brausen

ein '^ferb fd^naubcn unb fd^arren, ber ^ajlor gcl)t l^inauS, id^

Derne^me eine feine ©ilberftimme , bie fi^ Dotier 33ertt)unberung

unb fe^r eifrig nac^ mir erfunbigt. 51I§ ic^ an§ %tnfttx trete,

erbüd ic^ unter ben alten ?inben üor bem ^farrl^aufe ein ^ol^eg,

fc^lanfe§ {yrauenjimmer ju ^ferbe, im ^agbl^abit mit nidenben

gebcrn auf bem Raupte, ©ie ritt foeben mieber fort, ic^ fonnte

i^r @eftd)t nid^t me^r fe^en, aber fie mad^te oon hinten einen

rec^t majefiätifd^en ©inbrud auf meine (ginne. — 9?un fam unb

ging ber '5)3aftor n?ieber ^in unb l^cr unb l^atte immerfort taS

fatale Säckeln im ©efic^tc, id^ merfte, ba^ Soten abgefd^irft mürben,

id^ l^örte inggel^eim oom ®eric^t§l^alter et cetera flüftern, ta

tt?urbe mir jule^t angft, unb gegen ^benb fd^lüpfte id^ unücr*

merft burc^ä ^interpförtd^en, um bie ^Jad^t über nac^ |>eibelberg

fcrt^uiranbern. SBie irf) aber fo oor bem 2)orfe am (£d^Io§par!e

foviiberjie^e
,

^ör' id^ brin biefelbe ©ilberftimme fc§r angenehm

§ur ?aute fmgen. 5)a§ fid^t mic^ an, id^ trete in ben ^arf,

immer breifter unb n^eiter — t§ mar ri^tig bie 9ieiterin. (2ie

^atte mic^ fd^on erblicft. — D meine Sl^nung ! rou^t' ic^'§ bod^, >^
baß bu fommen mürbeft, frommer 5Sater, fagte fte, gu mir tretenb.

9?un l^dtte haä bod^ mit bem Seufel jugel^en müjfen, menn id^

ibr 3?ater ^tte fein follen, benn fie mar älter al§ id), unb ]^ä§»

lid^ , lang unb oertrodnet. -Sie erjä^Ite mir nun in ber ®c«

fc^minbigteit, ba^ fte (g^riftfteüerin fei unter bem 92amen

iBIan^e^our, irf) mürbe i^re Schriften mo^I fenncn, fie f)aht bicfen

mic^tigen SO^oment in il)rc§ |)er§en§ ^erjen längfl erfe^nt. —
2lber maS motten (Sie benn eigentlich '? fragte ic^ ganj verblüfft. —
9?nn, mein ^oü\ fat^olif^ merben! 5lbcr bu fennft mol^I meine

^

geifttic^en §t)mnen nocö ni^t, e!^rmürbiger 35ater? — Unb nun

^ng fie, e^e ic^"§ mid^ üerfa^, mütenb ju beflamieren an, hd

iebem 3?erfe trat fie in ber ^Serjücfung einen ©d^ritt naiver, id^

einen Schritt gurüdf, bi§ an eine ?aube, mo icf) gefc^minb ent-

mif^en mitt. !J)a brechen auf einmal §mei junge ?eute au§ bem

33ufc^mer!e unb gerabe auf mic^ tos: e§ mar ber S3ruber be0

^räuleing unb fein afabemifd^er ^yreunb, ein burd^reifenber eng«

tifc^cr Sorb. 2)er ?orb, ber un§ für oertiebt ^ält, nimmt fic^

ö. gt^enbotffi iämtl. 5BJcrfe. 3. 3tuf[. II. ' 9
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fogtcid^ ber oerfotgten Unfd^ulb ber Jungfrau an, c§ rcerbeti

Riebet angefd^Ieppt uub id^tnii§ mid^ auf ber ©teile mit i^buetlieren.

^f)x wi^t, iä) fül^rte eine gute klinge, ber Sorb ebenfalls, njtr

fonntcn einanber ntd^t§ angaben, ^un ging'S brauf — "ba^

%vänUin tag in OJ^nmad^t — (gd^tcnferprimen unb (Schütter*

quartcn, ba^ id^ mein Sarett Dom ^opfe öcrior. '?fl\xv nod^ einen

(SJang ! rief ber Sorb entjüdt au§ — meinetnjegen ! — unb mieber

einen unb nod^ einen! — darüber mirb mir enblid§ ber Sorb

ganj gebogen, wirft ben §ieber ttieg unb embrafftert mid^. —
^un fanb fid^'S, ba^ er aud^ ein fetter, p^iIofopl§ifrf|er Äopf unb

ebenfo erpid^t auf SKenfd^enbitbung toax alS id^. ^6) mu§tc

mit il^m auf§ <S>ä)lo^, iia l^atte er atte Koffer üott neuer Äon=

ftitutionen, bie er bei ben oerfd^iebcnen Stationen anbringen

»oltte. 2Bir biSputieren gufammen bie ganje yiaä)t, voir »erben

ein ^erj unb ein ©inn, trinfen 33rüberfd^aft unb er proponiert

mir, mit il^m ju reifen. 2)a§ f^^äulein be^nbelte midf) nun

fd^nöbe unb oeräd^tüd^. 5lber id^ fragte nid^t§ banad^, am folgenben

3J?Drgen fa§ id^ mit bem Sorb auf bem SBagen unb tt)ir fuhren

burd^ bie ©d^meij über S^iom, 9?eapel, jtnifd^cn ßalabrien unb

(giciiien burd^ —
^alt\ 'ifalV ein! riefen l^ier bie anberen lad^cnb bajloifd^en,

bein 8eben§Iauf fommt auf einmal fo öerteufett in§ ©türjen,

ha^ einem orbentüd^ ber Söinb am ^ute pfeift.

2Öo§ ta, tjoiü ermiberte ©runbling, trinfcnb unb »ieber

einfd^enfenb. '2lber in (Spanien ging'S un§ furio§. 3)a§ ift ein

Derteufett l^i^igeS ?anb, faum ^t man bort ba§ ©amenforn ber

SöciSl^eit in ben Soben gelegt, fo fdE)ie§t'§ einem aud^ fdE)on gletd^

unter ben 33einen empor, jDifteln unb Unfraut, ba ift fein Ratten

mel^r, unb e-^e man fic^'S oerfie§t, ift einem in bem oerrücften

^tima bie ganje S^egetation über ben Äopf gcttjad^fen rcie eine

ungel^eure ^etjmü^e. 3)a§ l^aben mx bajnmal wof)! erfa!^ren.

2Bir ^tten un§ burd^ ^rojeffionen, an Älöftern unb ^enbatfi|en

Dorüber, fdE)on jiemtid^ tief in§ ?anb l^ineingcärgert unb ritten

eines SlbenbS foeben bem ©ebirge ju , alS ^id) ein paar macfere

S3urfd§en ju unS gefeilten. SBem'S @rnft iflt, ber feiert nid^t

gern. 2Bir fnüpften fogleid^ ein ©efpräd^ auS bem (gebiete ber

pra!tifd^en ^^ilofopl^ic mit il^nen an, balb l^ottcn mx nod^ ein

paar SBanberer ein unb wieber ein paar, hi§ mx ple^t am %ü^i

beS SergeS auf einen großen, l^ellen Raufen ftic^en. ^d^ beftnne
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mic^ nic^t lange unb ^aranguierc ba§ 5SoIf. 3^ fp^^at^ Dom
'2(bcrg(auben, Don bcr ^ci^ett bei 2Biaen§ et cetera, id^ tarn

immer me^r in§ jjeuer mit bonnernber (Stimme unb jncfcnben

Q^ebanfenbügen , ba§ jünbet gleid^ red^tä unb tinf§, bte ^ert§

jauc^^en, fc^reicn Jöraoi unb rcieber Söraüi, unb c§e man bic

^anb umbrel^t, mitten in ber Mttt, lieben fie mit 'ijJifen unb

(Stangen ein a(tc§, abgebrod^eneS 3«^^ ^oc§ über i^rc ^öpfe,

fc^roingen Dor Sntjürfen mid^ unb ben ?orb auf bcn 33a(bad^in

§tnauf unb tragen ung fo im Jriumpl^c auf ein a(te§, abeügeä

^d^Io§ gu. Xa toax'S bod^ nic^t anber§, al§ roottten fie mit

unfcrcn köpfen bie 3)?auern einrennen, benn in ber Söegeiflerung

fragten fie ben ^ieufel banad^, ba§ "ta^ Sc^toßt^or oiet ju niebrig

war für unferen Salbac^in. 3""^ Ö^^ücf erblirf ic^ nebfl bem

?orb noc^ gu rechter ^cit einen 33a(fon gerabe Dor un§ über bem

i^ore, mir erfaßten fd^neü ba§ (J^elänber, bie Äcrl§ fc^ritten roie

toü unter un§ raeg unb fo blieben mir brausen am söalfon

l^ängcn, mit ben 33einen in ber ?uft. $5e|t aber entflanb unter

un§ ein Spcftafel, ein ©cbrönge unb ©emürgc — benn bie

Äert» waren ©uerillaS — bic oom ©d^toffe fielen au§, bie

©ueritta» ein — jmifd^en unferen 33cinen §inburd^ flogen bie

Äugeln immerfort ^in unb l^er, ber ?orb oermünfc^te unferc

^^ilofopl^ie , worüber wir noc^ l^eftig aneinanber gerieten. 2Bie

wir nun fo bebenfüd^ Rängen unb freiten, ftürjt plö^tic^ oben

im präd^tigen ÜJ?onbenfc^einc §wifd^en blül^enben ^omeranjen»

bäumen ba» (Sd^Io^fräulein auf bem Salfon ^erau§, bunftc

Socfen, 5l(abafter]^at§ unb 58ufen unb eine Saute im Schwanen«

arme. 3)ie fie^t mid§ penetrant an unb bleibt wie oergaubert

flel^cn, fie fieJit mid^ nod^ einmal an — unb: „o mein jlraum!"

ruft fte unb (ä^t bie ?aute fallen. ^Darauf, fd^neU wieber ge«

faßt, erwif^t fie mic^ ^inten beim fragen unb l^ilft erfl mir,

bann bem ?orb rafd^ überS ©elänber auf ben Satfon, in ba§

^^omeranjengemad^ !^inein. ^t^t aber war guter Stat teuer;

i(^ unbewaffnet, fein Schwert in ber 9?ä^e, unb Don unten ^eutt

"ba^ ©etöfe wie «in oerfeffener (Sturmwinb burc^ ba§ alte §au§

immer !^ö!^er unb nä^er ^erauf. '^er Sorb wirft fic^ wod) ge=

fd^winb an ben Sefretär be§ f^räuleinl l^in, fd^reibt fein jtefta«

ment unb fe^t mid§ gu feinem Uniocrfaterben ein. Unterbe^

aber — 3^r fennt bic füblic^e @(ut — Dcrücbt Tiä) bic

'^Vingefftn —
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^ritiäefftn? rief ?5^ortunat, bu nannteft fie \a eben noc^

fd^ted^trceg Dor^in ijräulein!

53erliebt fid^ bie -Prinäeffin, ful^r (ärunbling immer fd^ueüer

rebenb unb trin!enb fort , immer l^eftiger in mid) , unb ergäl^ttc

mir, mie fie mid^ frf)on früher einmal im Straume gefef)en, mit

Uniform unb breieiigem §utc burd^S 9}?orgenrot auf SBoIfen

fd^roebenb et cetera, ^e^t mar aud§ ber Sorb mit bem ^etfd^iercn

be§ S:eftamente§ fertig, bie ^rinjeffin moüte un§ au§ bem (Srf)Iad^t*

getümmel lieimüdi) fatoieren, mir retirierten burd^ Kammern unb

lange ©äuge unaufl^altfam immer l^ö^er l^inauf, mobei un§ nod^

ber eigenfinnige Sorb gefä!§rIicE) mürbe, ber niemals feine praKen

]^irfct)(ebernen .^ofen ablegen mod^te, bie nun in bem 2J?onben»

fd^eine Don meitem teud^teten. <2d famen mir enblicf» auf ha§

flad^e (Sd§(o§bad^ ^inau§, ba ftanben mieber blü^enbe ©ranaten

unb Simonien, in ber S^iitte plätfc^erte eine Sßafferfunft fel^r an*

genehm, in ber ®oIbfifcf)dE)cn bei bem Haren ÜWonbenfd^eine luftig

I)in unb l^er ful^ren, ^ber ba mar nid^t longe 3eit sur @rgö^*

lid^fcit. Unter un§ ber Ärieg§Iärm , Dor un§ ber näd^tücEie ?lb-

grunb, bajmifdien bie fcf)5ne ^erjogin mit ber füblid^en (Stut

immer bid)t l^inter mir brein: ^d^ fott fatl^oüfdE) mcrben unb fie

l^ciraten, ober ic^ unb fie müßten auf ber ©teile fterben! ^d^

aber fann mirf) in ber Äonfufion nid^t gteidf) refotoieren, ba

jiel^t fie einen unoernünftig langen ®oIrf) au§ bem ©ürtel,

pre^t mic§ mit bem linfen Slrme feft an il^re S3ruft, l^olt mit bem

redeten l^intcr meinem 9tüdfen au§ unb miü mid^ unb firf) gugleid^

burrf) unb burd^ ftec^en. ^n bemfetben ^ugenblicfe pla^jt bie

^aHt^ür neben un§ mit einem ungei^euren ÄnaKe, ba^ bie (Stüdte

meilenmcit auSeinanber fliegen. <5ie !§atten fd^on lange barunter

geftemmt, unb nun, mie menn ein (S^ampagnerftöpfel unoerl^offt

loggest, lomen auf einmal @ueritla§, ©c^lo^folbaten unb 5llgua*

5il§, bie einen mit ben ©llenbogen, bie anberen mit ben (Stiefeln

DorauS, mit unglaublicher S^el^emenj au§ bem Sod)e fcnfred^t

emporgeflogen, unb fomie einer auf ba§ ®ad^ mieber nieberfiel,

fulir er feinem S'Jac^bar gleidli mieber in bie |)aare, fo oerbiffcn

maren fie untereinanber. 3)ie ocrliebte Königin, ba fie nun

alle§ oerloren fie^t, fa^t mid^ beim 5lrme unb rafd^ mit mir fort

on ben 9lanb ber 3i""£'? ^^}'^ S§^ "'iB^ ^^ ^i^^t niemals oiel

auf Kleiber, mein ganzer 3irmet Iä§t oben in ber S^al^t lo§

unb bie Königin ftürgt fic^ mit meinem 5irmel in ben '2lbgrunb
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l^tnab, in ber Suft nod^ : 2)on ©runbtingl^io ! rufcnb. — Untcr=

iit§ befotnmt mein ?orb plö^ücf) feinen englijd^en ©pleen. 6§e

i^'§ mid^ üerfe^c, bucft er fid^ !opfü6er in ba§ ^aiftn ber SBaffcr»

funfl. 3)a§ mar nun aber fo flein unb fetd£|t, ba§ i^m bie Seber«

l^ofen oben trorfcn l^erau^l^ingcn. ^ä) fc^reie, bie geftörten ®olb*

ftfd^e flogen roütenb auf feinen Sacfcnbart, alle§ umfonfti er

ftampft unb ftopft fid^ fetber immer tiefer l^incin unb erfäuft ft(^

fo mit atter @en?alt. ©§ mar ein fritifc^er 3J?oment, ^inbe ringä«

um, id^ jiel^e fd^neü mein (Sd^roert unb mäl^e nud§ Don ®tagc

ju ©tage l^inunter, ein umgefallener 2tlguajit bei^t mtc^ in bem

©eme^el noc^ in bie SBabe, id^ fpicf i^n feft an ben iöoben —
§lber rcaä Seufel! ful^r CJrunbling fjier plö|Iid^ mit fid^t=

barem (gc^redtcn oon feinem (Si^e auf, [teilen benn bie S^oten

lieber auf? ba ge^t roa^rJ^oftig ber ?orb oorüber! — Unb in

ber S^at, burd^ bie offenen ST^üren be§ |)aufe§ fa^ man brausen

auf ber ®affe beim l^eüften Sl'Jonbenfc^cine bie gelben "^eberl^ofen

eine# rafd^ Doriibergel^enben ÜJ?anne§ beuttid^ f(|immern. Über»

rafc^t fprangen nun au^ bie anberen auf, benn fte glaubten in

ber %iQux flüd^tig il^ren langen ?orb oom fürftlid^en §ofe rcieber*

juerfennen. (Sine fc^tanfc ÜKäbd^engeftalt , mit roetd^er bie @ile

be§ e^i^embcn oielleic^t in einigem 3ulfl"i*"C"^^n9^ ftel^en mod^te,

fd^tüpfte unterbc§, noä) einmal jurücfblicfenb, fd^nett um bie bunfle

©traßenedte. (ärunbüng aber ^atte ben (Snglänber fd^on erreicht,

unb fie fallen nun beibe in ber 2)ämmerung wie jrcei (2dE)attcn

im 9ieid^e ber 2oten bal^in fd^roeben.

Sa^t bie ^böntaf^sn laufen ! fagte .^orbelc^en in ber ^au§*

ti^üx. SBifet S^r benn nun aber auc^, wer ben ©runbting eigentlich

au§ ^eibelberg fortgef^afft l^at? 3)er oermeintli^e $rofe(pten«

fnabe mar ic^ felbft unb ber fogenannte $5efuit niemanb anberS,

a{0 ein iunger (gd^aufpieler, ber micf) bamalS l^eimlid^ üon |)cibe(«

berg entführte. 25ir mußten rool^I ben tollen Äauj über ^a(§

unb .^opf mit auf ben SBagen paden, rcenn er mit feinem ?ärm

ni^t aüeS »erraten fottte; mein jjreunb l^atte in feiner Keinen

2;]^eatergarberobe äufäüig eine ^efuitenfteibung , in bie mir bann

ben Srunfenen l^ineintnöpften unb be§ 9?ad^t§ auf ber ?anbftra|c

»ieber au§fe|ten. — 9?un mal^rüd^, rief ^^ortunat lad^enb au§,

\ia§ ift \a ein tt?a^rer (Sturmbeutel oott Öügen!

2Bä§rcnbbe§ ru^te ©uibo, ber nad^ ben heftigen ©erniit^»

bemegungen über @runbling§ ©rsäl^lung eingef^tummert mar,
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brausen im @ärtcf)eii, nod^ im ©c^tafc maCcrifd^ über einen zer-

trümmerten ©äuleiifnanf l^ingeftredt. £tto ober blicfte immerfort

uncermanbt in bie ©tra^c f)inau§, auc^ er fiatte tiorI)in jene

flüd^tige 9}?äbd^engeftalt bemerft uub fd^ien gerftreut unb unrul^ig.

©nbüä) ^ielt er fid) nic^t länger unb fd^Iug (^ortunat l^aftig nod^

einen (Streifjug burd^ bie <2tabt cor, ma§ biefer mit j^^euben

annof)m. ÄorbeIcC)en blidfte beibe liftig an: felicissima notte!

fagte fie bann mit einem gang befonberen fd£)elmifcf)en 9?ad|bru{fc,

unb aU fid^ Dtto unmiHig barüber ju il^r rcanbte, mar iia§

mitbe SJJäbc^en fd^on im ^aufe unb l^atte bie Zi)\ix taut tad^enb

l^inter fid^ üerfcfiioffen.

©ie eilten nun au§ bem ©emirrc ber fteinen engen ®ä^d^en

in§ i^reie ^inau§, 3't^ßrn fd^mirrten üon fern burrfj bie j^illc Suft,

bie ©trafen maren nod^ üott 9}fenfrf)en, bie fröl^Iirf) ploubernb unb

flngenb in ber crquicfenben ^üf)Ie auf unb nieber frfjmärmten. Dtto

mar ftiü unb fd^ritt in ©ebanfen immer fdineßer unb fc^neüer, bi§

fie juletjt an einen einfamen '^la\} famen, mo er fogleirf) auf ein

f(eine§, unanfel^nli^eS .f)au§ juettte. ®r fanb bie %^üx üerfd^Ioffen

unb ftopfte leife an; e§ blieb aÜeS ftiü brin, er Köpfte noc^

einmal (auter. ®a Ue§ fid^ eine überaus anmutige «Stimme im

^aufe Dernefimen : ^}}tein ^err, iä) !ann ben ©d^lüffel im ÜDunfeln

nid^t finben, aiid) mad^t bie ÜWutter nod^, aber ^abt bie ®üte,

red^t§ bie ®tra§e l^inab§uge§en , bann linfg um bie ®dt, über

bie iörücfc fort, bann mieber red^tS, ba§ oierte ®ä^df)en ünf§

I)incin, fo fommt ^l)V in einen ffeinen ^of, unb menn ^^r bort

nid)t auf ben ^etten^uub ftofet unb bie Leiter finbet, fo fönnt

^^x mir Don bem '^a6)t unfere§ §inter!^aufe§ nodt) eine ®ute»

uad^t fagen ; aber fputet Surf) unb faßt nid^t, benn id^ bin fd^on

fel^r fd^Iäfrig. Unb faum l^atte fie auSgerebet, fo i^örten fie fie

fd^on leife lad^enb bie Sireppe ^inauffpringen. — 2lnnibi! rief

nun Otto l^öd^ft oermunbert l^inauf. ^uf biefen ^Jon öffnete [xä)

fd^nett ein ^^^nfter über il^nen, unb eine ^Jiäbd^engeftalt oon über«

rafdf)enber ©d^önl)eit mit rabenfd^marjem ^aare unb ^ugen erfd^ien

im f)eüften ä^Joubglanje. 33ift bu e§! rief fie erftaunt au§, id^

meinte, e§ märe ber lange (Sngtänber, ber mir Dorl^in mie auf

\)ol)m ©teilen nadE)!am. ^e(?t bemerfte fie anä) ?^ortunat, ftuljte

unb mar bemül^t, i^r Iofe§ ^alSturf) oor bem ^^remben rafd^ in

Drbnung gu bringen. Otto ^atte fid^ unterbeS auf einen Stein

gefteflt unb reichte fo bi§ an§ %m^kx. ®a§ ü)?äbd^en legte ben
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f(^Dnen 3lrm Dcrtraulid^ um feinen S^Jarfen, fid^ l^inauSbcugenb,

ba§ i^re bunflen ?ocfen aufgingen unb bcn j^eunb Don aUcn

(Seiten umgaben ; babei fal^ fie unüerteanbt gortunat an, bem fte

nic^t red^t ju trauen festen. 9?ein! nein! rief fte enblid^, nid^t

o^nc Äofetterie i^re ?p(fen mieber au§ ber ©tirn fc^üttetnb, roa§

fragt i^r fremben |)erren nad^ bem 9infe eine§ armen romifd^en

SWäbc^enS! jDie 9?ad^barn mad^cn nod^ unb alle j^enfler feigen

im SD^onbenfc^eine roie gtönjenbe klugen l^er, gute 9?ad^t! ^ier»

mit roarf fie nod^ unDerfe§en§ jebem einen frifd^en Stumenfkau^
in§ Qjefic^t unb fc^(o§ fd^neU ba§ genfler.

2Bä^renbbe§ maren jmei ^auenjimmer, bid^t in fcibcne

9J?änte( öerl^ünt, eitig über ben '^{0.% gegangen, ^ortunat !am

e» Dor, als l^ätten fie i^n im S3orüberftreifen fd^arf unb Der=

njuubert angefel^en. (£r l^örte fie baranf leife unb eifrig mit»

einanber fprec^en, bie eine fal^ noc^ einmal jurücE, bann maren

beibe fcfinell Derfd^rounbcn.

£) wie rounberfd^ön fie ifl ! rief Dtto, no(^ immer nad^ bem J
genfter fc^auenb, au§, unb erjäl^Itc nun begciftert, roie er fein

^iebd^en auf einem länblid^en ^^efte jum erfienmale gefeiten, wie

fie mit i§ren armen @(tern eingebogen, aber fröl^lid^ lebe, roie fie

»on i^m 3)eutfd^ unb er Don i^r |?oefie lerne, roeil i^re ®egcn=»

roart g(eirf| ber 2)'?orgenröte alle§ oergaubere unb üerroanble.

©0 gingen fie langfam burd^ bie üerlocfenbe DJac^t, bie S^Jad^tigaüenV

fc^Iugen au§ aüen ©arten unb jal^Uofe iBrunnen räufelten üon fern.
*



Jieb^eljtttes lapitel

©ie S3iüa be§ älMrd^efe 2t. mit i^ren fügten ©d^otten,

l^o^en au§tänbifc^en 33(umen unb icei^en 9}?armorbi(bern lag rote

eine ^nfel in bem Söettgetüü^Ie , auf bie firf) gortunat einfam

Derfcf)(agen füllte. Oft tönte e§ munberlid^ in feine SDtorgen^

träume l^inein, mie meun eine §o(^§eit in roeiter ^yerne fd^roirrenb

burc^ eine anmutige ?anbf(f)aft ginge ; rocnn er ermad^te, erfannte

er i5tantetta§ lieblid^e ©timmc, bie treppauf, treppab fingenb,

ptaubernb unb lad^enb, ba§ ganje §au§ fd^on mit fröl^üd^em

Klange erfüllte. @ine§ SJ^orgen^ fanb er fogar einen frifd^cn,

Doüen Stumenftrau^ auf feinem ^Sifc^d^en am 33ettc, er begriff

nic^t, wie er über 9^a^t bafjin gefommen, unb ba er ber Heinen

äKard^efin bafür bauten n^ottte, f^ob fie'§ lad^enb auf i§re Äammer=
iungfer ?enore, bie il^n geftern bort oergcffen, aber fte mürbe

über unb über rot babei. — ©inmal fam er fpät be§ 3lbcub§

Don einer SSanbernng jurüd, al§ er im ©arten norf) fingen I^örte,

er meinte ?5^iametta§ ©timme ju erfennen unb mottte i^r noc^

eine ©utenad^t fagen. 2)a roar'§ i^m, o(§ fä^' er i^r j^igurd^en,

oerftol^Ien minfenb unb flüfternb, balb ^ier, balb bort burd^ haQ

©ebüfd^ fc^immern , er folgte immer eifriger burd) |)ecfen unb

jDorn in eine gan§ unbefannte ©egenb be§ @arten§ l^inein, bie

fd^abenfro^en 9?effeln [titelten auf feine feibenen (Strümpfe,

^ibed^fen frf)tüpfteu überaü neugierig burd^ haS ©eftrüpp. '^iö^-

(id^ ftanb er cor einem ©artenl^aufe, bie j^ür mar feft ju, bur^
t)ie gefrfiloffenen ^aloufieen aber glaubte er im äRonbenfd^eine

flüdf)tig jmei frifd^e klugen funfetn §u fe^en. (gonft mar atte§

jiitt im ganjen ©arten, unb befd^ämt unb oerbrie^Iid^ manberte

er mieber nad^ bem alten (Srfitoffe gurücf. — %htx e§ §atf i^m

nid^tS, ber SJJorgen !am boc^ mieber unb "öaB ücblid^e ©timmdien
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mit il^m, »ic ein 3au&crDogcI im SBalbe, bcr il^n nccfenb immer

tiefer in ba§ grüne ?abnrintl^ Dcriocfte, Don bem fein (Snbe db'

5u|c^en n?ar.

<Bo waren niel^rere 2Bod^en oergangen, ^ortunat l^attc, um
fid^ alle !i?iebe§tl^orl^eit au§ bem (Sinne ju fd^Iagen, ftd^ enbli^

mit einer 2lrt Don 2But auf bic (2el^en§roürbigfeiten ber ©tabt

geworfen, mancJierlei ©tubien unb '2lu§flüge in bie Umgegenb

gemacht unb barüber feine beutfd^cn j^eunbe faft ganj oernad^«

täffigt. (Sr freute fic& bal^er red^t, a(§ eine§ SageS Otto uncr»

wartet gegen ?(benb ju il^m in§ ^ininici^ trat, unb bej^urnite il^n

fogleid^ mit ^^ragcn nod^ ^ol^enflein, beffen grüne (Stille mit allen

il^ren geliebten ^erfoncn i^m bei bes Stubenten Stnbtid roieber

einmal gang tebenbig würbe, 3lber ju feiner S3erwunberung be*

antwortete Ctto aüt§ nur obenl^in, auSweic^cnb unb beinal^e Der»

legen. ^Dagegen fd^ien il^n irgenb eine gegenwärtige gro^e ^yreube

ju brängen, feinem ^erjen ?uft §u machen, ©egen feine fonftige

jurü(f!^altenbe ©ewo^nl^eit teilte er unaufgeforbert mel^rere fo*

eben Doüenbete ©cbid^te mit, fprad^ doH fröl^Iic^er gwo^i^fif^t »on

feinen 'planen ju fünftigen großen arbeiten, unb entwirfefte einen

fold^en bunten 9leic^tum ber (Seefe, ba^ gortunat wie in ein

^aleiboffop l^inein§ufe^en gtaubte.

©raupen welkte e§ unterbe§ fd^on wiebcr fül^I über bie

Stabt, fie matten nod^ einen @ang in§ ?^eie unb Ctto, fein

O^efpräc^ leibenfd^aftlid^ fortfe^enb ,
fül^rte ben greunb jwifd^en

fleinen Käufern unb SBeinbergen unoermerft in eine fc^öne abge«

(egene ®egenb l^inauS, bie i^ortunat nod^ nid^t fannte. ©arten

ftie§ an ©orten, ein unüberfel^bare§, btül^enbeS '*J?arabie§ mit

jierlid^en S^iüen unb iöalfonen, auf benen mand^e fc^lanfc ©eftaft

gwifd^en ben Sßipfeln erfc^ien, atle§ Don ber untergel^enben (Sonne

jauberl^aft burd^blißt unb beleud^tet. — 2Benn ic^, fagte Ctto,

bic ©egcnb überfd^auenb , wenn id^ icmat§ au§ biefem ©fanäc

wieber in bie bumpfe @nge meines beutfd^en @ebirg§ftäbtd^en§

jurücf mü^te, wo fie je^t wol^t Dor ben Sl^üren unter il^ren

löljerncn Rauben fifeen, bie §änbe oor ßälte fefi eingewidctt

unb nid^t§ oernel^men, af§ \}a§ ©lödffein ber 33ergleute unb ben

(Sd^fag be§ @ifen^ammer§ oon fern , unb bie 33erge feigen üon

allen Seiten ftnfter auf ben ftiüen 2)farft f^erein, unb ber feuchte

3Binb fd^fägt ben ^ol^Ienrauc^ nieber unb oerl^üßt atte§ wie ein

©rob — mid^ fd^auert orbenttic^ bei bem ©ebanfcn! — ^üt
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t>iä) »Dol^l, entgegnete j^ortunat, t§> ift ein rounberbareä Sieb in

bem 333albe§raufc^en unferer l^eimattidEien 5öerge ; iro bu anä) \ti%

e§ finbet bic^ boc^ einmat roteber, unb n)är' e§ burd)§ offene

fjcnfter im S^raume, feinen jDi(i)ter nod^ Iie§ feine ^eimat to§. —
Dtto fd^mieg nad^finnenb — e§ war l^cute faft ettt3a§ ^xtVLat"

oerftörteS in feinem ganjen SBefen.

^uf einmal bog er rafd^ mitten in ba§ 53Iütcnmeer oon

©arten l^inein. ©ie famcn on ein !Ieine§, aber n)o^(gebautc§

reinlid^eS ^au§, üon @p{)cu, SBeinlaub unb blü^enben Säumen
reijenb übertt)ad^fen unb oerbecft; bie Slauben, bie \iä) auf bem

ÜDac^e in ber ^Ibenbfonne fpiegetten, bie offen fte^enben ^^tn^kx

unb Sf)üren, too bunte (Schmetterlinge fUmmernb ein= unb au§*

flatterten, aüeS gab ein munberü(f)c§ 33tlb füblic^er |)äu§(id^feit.

Dtto füf)rte feinen ^Begleiter ol^ne meitereS gerabe bur(| 't)a§ ^aug
in ein bat)intergelegene§ einfame§ ©ärtd^en, umgeben ßon SRad^*

bargärten, bie oon atten (Seiten blü^cnb §erein§ingen unb jebe

5lu§fic|t oerfc^Ioffen.

393o finb mir benn l^ier? fragte enbticf) f^o^^tunat erftaunt.

^nbem aber erfd^ien ein 2)?äbd^en in ber |)au§t§ür, er er!anntc

fogteid^ bie fd^öne ^2lnnibi mieber. (Sie begrüßte i^n etmai ocr=

mirrt unb befrf|ämt, bann trat fie unter eine ^einlaube unb bc*

gann au§ iiirem ^anbförbd^en einen jltfd^ retnticf) ju becfen,

©löfer unb 2;eüer aufäufteüen. ©raupen im 9^ac^bargartcn

l^örten fie einen Knaben frö^Iirf) fingen:

@§ fang ein 33öglein l^ier jebeS ^al^r:

2Bie fc^ön "ta^ ^ränjtein im bun!(en ^aar!

§cuer ift'g 33ögtein nid^t mieberfommen

;

Ser §at bir ba§ frfiöne Äränjicin genommen?

92un l^ielt fid^ Otto nidE)t länger, e§ fam atte§ l^erauS : bafe

3lnnibi§ ©Itern feine 33efud)e ol^ne beftimmte (SrHärung nid^t

weiter bulben moüten, "ta^ er feit einigen SEagen mit bem ÜWäbd^cn

»erl^eiratet unb ficf) nun famt ben S§rigen ^ier eingeniftet l^abe.

i^ortunat erfc^rat über biefe gang unerwartete (Sntbecfung unb

überbad^te frf)nefl bie wunberlic^en ?^oIgen, bie biefe Übereilung

für £)tto herbeiführen mu^te. 2)od^ würbe er batb burd^ bie

lieblid^e (Srfrf)einung ber fungen ^yrau wieber befd^wid^tigt, bie fid^,

i^rer neuen Sage norf) ungewohnt, fortwä^renb mel^r jiertic^ bicnenb
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alB mitgcnie^enb ertnieg, al§ fic fi(^ nun frö^Iid^ unter bcr Saubc

um bcn Sifd^ fe|ten. 5lud§ il^rc (SItern gefeütcn fl^ ic|t ju

i^ncn, gu j^ortunat§ l^etmlid^em Unbel^agcn, bcn bic gewöl^nlic^en

welfd^gefniffencn ©eft^tcr ftörtcn. @ic niifd^ten fi^ öftcr§ un»

gefc^tdt mit in ba§ ©cfpräd^, rcbeten Diel öon guter SBirtfd^aft unb

bem nötigen %ki^t il^reS <2d^miegerfol^ne§ im iöüc^ermad^en, unb

{^ortunat !onnte rco^t bemerfcn, ia^ fte il^n felb|t al§ einen QtiU

Derberber unb jineibeutigen Äameraben Otto§ f4eel anfallen. —
Unbefümmert fa^ unb f^maufte unterbeä "ta^ glüdflid^e ©j^epaar,

2lnnibi auf einem {^ufebänffi^en , mit beiben |[rmen auf OttoS

^iee gcftü^t, unb bie gebratenen ^aftonien au§fd^älenb, bie fic j;ebe

jur ^älfte miteinanber teilten. J^er SWonb fc^immerte f(^on

t)üv6) ba§ 2BeinIaub , Otto rcax feiig j^ill, bie junge %xa\i über-

aus fc^ön, brüben fong ber Änabc n^ieber:

Sßcr ^at bir bo§ ^änjtein genommen?

j^ortunat aber übcrmältigtc mitten in biefer Stille eine un«

n?iberfte§Iid^e SBel^mut, al§ fei Otto nun l^ier in ber f^mbc
märchenhaft oergaubert. @§ rooflte il^m ba§ ^tx^ jerfprengen,

er fd^ü^te ein bringenbe§ ©efd^äft Dor, ergriff f^ncH feinen ^ut
unb na^m tief gerül^rt 5lbfd^ieb Don bem g^reunbe mie üon einem

S3erftorbcnen. 5ll§ er gurücfblicfte, ftonben Dtto unb tlnnibi nod^

in ber ^aultpr. ©(iil^njürmc^en fc^roärmten leuc^tenb burd^ ba§

JHebengelänbe, er fal^ üon ber frönen j^rau nur nod^ bie glönjenben

klugen unb ©d^uttern, Ctto erfd^ien totenbIei(^ im 9)?onbenfd^einc.

3n »iuen ®eban!en rcar ^ortunat l^aftig nac^ ^aufe geeilt.

2)er 9)?onb fc^ien präd^tig über ben alten ©arten , er laufd^te,

ob er i^iontetta nid^t roieber fingen l^örte, bod^ alleg blieb fhü.

31I§ er aber um ben feiler be§ ' (2d^Ioffe§ trat, ful^r er l^eftig

jufammen, benn in einer ber ^tüeeen glaubte er plö^Iid^ fiä) felber

ju crbtidten. Unoerttjonbt ftante er l^in , bie ©eftalt jeigte fid^

nod^ einmal im l^cttften 3)'?onbIid^tc , e§ toax feine ^leibung, fein

®ang, feine Haltung, unb bod^ fd^ien e§ »ieber ein ganj frember

junger 2Rann. ^i^t blieb ber Unbe!annte lauernb l^intcr einer

^tdt ftel^cn. 2:1a fam auf einmal f^iametta au§ bem ©ebüfd^e

l^eroorgefprungen , befall i^n lad^enb runbum , bann gingen fic

5trm in 5lrm tiefer in ben ©arten l^inein. 9)?itten im fröl^Iid^cn

'^piaubcrn aber fd^ienen fic plö|lid§ fJortunatS ©d^atjen auf bem
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9lafcn ju bemcrfcn , er \a^ fie erjc^rodcn entfliegen unb fealb

toax bie ganje (Srfd^einung im 3)un!et »ieber ocrfd^munbcn.

ijortunat aber l^atte fid^ in§ (Sd^lo§ gemanbt unb ging §eftig

in feinem 3itttmcr auf unb nieber. ^Ifo biefem galt ba§ 3lbenb*

lieberen le^tl^in, o iä) S:§or! fagte er mit einem bitteren ©efül^Ic,

ba§ er fid^ felbft nid^t eingef^cl^en mod^te. @§ toax fefl befd^Ioffen,

er roottte fogleid^ morgen weiter nad^ 3^eapel reifen, ol^ne ?5iantetta

nod^ einmal mieberjufel^en. 9focf) in ber 9?ad^t fd^rieb er fein

S3or^6en bem iDJard^efe, ber eben auf bcm ?anbe war, unb

pacEte, in geheimer Sut luftige beutfd^e Sieber fingcnb, feinen

Koffer. 2)abet fdE)wirrten ibm bie SBorte au§ einem alten Siebe:

„jDoS ^änjtein ift l^erauSgeriffen,

®an§ ol^ne ©^^u fte mid^ antad)t:

G^et) bu Dorbei: [\t wirb bid^ grüben,

Söintt bir ju einer fdfiönen 9?arf)t."

immerfort burdfi ben ©inn , ba§ er barüber au§ §erjen§grunbe

l^ättc weinen mögen.

^m folgenbcn 9)?orgen ^ttc er nod^ einige weitläufige (Spange,

um "tta^ nötige 9ieifegelb gu erl^eben; fo war bie 9JJittag§ftunbe

l^erangefommen, bie 3eit ber gauberifd^en (gd^wüle, bie im ©üben

atte§ Sebcnbige überwältigt. 5)ennod^ wottte er nid^t abreifen,

o^ne oorfier nod^ einen ®treif§ug burc^ ben ©orten ju mad^en.

3)a rül^rte fid^ je^t fein 33lättd^cn in ber weiten träumerifd^en

\J ©tiüc, bie SSögel frf)Wiegen, nur einzelne ©d^langen fonnten fid^

ringelnb auf ben einfamen hängen, alle 3)Jenfdf)en lagen wie tot.

@§ war ba§ erfte Wlai, ba§ er ^ier ju biefer ©tunbe wad^ war,

unb biefc§ (Sd^lafen ber 9?atur mit offenen klugen crfrfiredEte i^n

gefpenftifdfi. @r f(ürf)tete nad^ einem fügten (^arten^aufe, blieb

aber überraf<^t im (Singange flehen, ba er ?5iantctta, glcic^fattS

fd^lummernb, brin erblidtte. (Sie rul^te auf bem redeten ^rmc,

haä ©efid^t üon ben lo§gelöflen Sodfen ^olb ßerbedft, Reiter atmenb

wie ein fd^öne§ Äinb. ©intge abgebrod^cne SBortc l^ielten il^n

1 feft. ®ic fprac^ im (Schlafe, immer beutlid^er unb jufammen«

l^ängenber, aber §u feinem (Srftaunen ganj in ber auSlönbifd^en

J aSeifc, wie er felbft ba§ ^talienifd^e ju fpred^en pflegte, ^n

wunbertid^em 3)ialoge §örte er nun, wie er iljr au§ il^rem eigenen

50iunbe geftanb , ba^ er fic^ nur fo falt ftette, bag er fie aber
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eigentlid^ ilvciWij liebe. — @r erfc^raf, baß fie [o qu§ feiner

©eelc rebete. — 9'Jun ladete fic in fid^ unb entgegnete frö!§Iid^:

3)a§ roiffe fic jo lange fd^on! — 2)ann fprat!^ f\t leife, immer

leifer, qI§ fprä^' fie i§m in§ C^r, er tonnte nichts oerfie^en,

bi§ fie äutegt, tief auffeufjenb, fid^ ju regen begann.

{Jortunat eilte ganj üerteirrt nac^ bem «Sd^Ioffc jurüct, f^on

rührte fic^'§ mieber in aßen ©trafen, ber ^ofliUon brausen

mahnte jur ?lbreife, er roarf fid^ fd^iceigenb in ben SBagen, unb

ba§ üebli^fte tRätfel, ba§ er nid^t ju löfen n?u|te, erfüllte feine

ganje vgeele.
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iDic^rcrc 9}?onate finb fcttbeni oerfloffen, bie ©onne glü^t

auf ben Ouabern ber oben ^aläftc uniD bie 9fleicf)en finb längfl

auf i§re ^Sitten geftüd^tet, benn auf ben jtrümmern ber olten

©tabt fi^t bie Slera cattioa fd^on roie ein Der^üHteS ©efpenft,

f^ieber unb Sßa^nfinn brütenb. 2Bie ift DttoS ©infiebelei feitbcm

fo fcitfam Demilbert! 3)ic 9lan!en an ber §ou§t]^ür rouc^ern

bi§ über ba§ jDoc^ l^inauS, in bem G^ärtd^en 'i)at üp|)ige§ Unfraut,

in roten unb gelben 331üten brennenb, S3eete unb ®ängc üer=

fd^Iungen. — 3)a fe^rte Otto eine§ Stage§ ermübct Don einem

trciten (Spaziergange jurücf, er fanb im |)aufe aüeS ausgeflogen,

nur bie 33ienen fummten einförmig in bem ftiÜen ©arten , er

/fül^Ite fic^ unbefd^reibticf) oertaffen, ^auSflur, ©tuben unb iöäume

/ iomen i^m in ber ungemol^nten ©infamfeit auf einmal fo fremb

öor, 'üa^ er erfd^ra!. (Sr ging einigemale im ©arten auf unb

uieber, bann fe^tc er fid^ jmifd^en ben tief ^erab^ängenben ^wcigen

an ben Sifd^ unb frfirieb folgenbe 3^1^^"*

3)ie 9?ad^tigatt fc^ireigt, fie l^at i^r 9?eft gefunben,

jlräg jie^ bie Duetten, bie fo fül^Ie fprangen,

; ^n trüber ©d^rcüte liegt bie 3Be(t gefongcn,

@o ^t ben ^enj ber ©ommer überipunben.

ytoä) nie l^at e§ bie 33ruft fo tief empfunben,

SDJir ir>ar'§, al§ ob Diel' ©timmen l^eimüdE) fangen:

%uä) bein ^enj, frol^er ©änger, ift üergangcn,

Stuf melfem ?aub nun liegft bu fetbft gebunben.
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D fomm, ©cttebtc, fomm ju mir jurürfc!

3)a§ td^ in beinen 'Slugen triebcr lefcn

SWein ^offen fann, mein «Singen unb mein Sieben!

Xod) totf)\ tt)ie fremb fmb plö^li^ beinc 33Iicfe,

%{§ »ärft bu'g, bie id) meinte, nie geroefen —
293ic cinfam bin id^ in ber SBelt geblieben.

SKcin 2Bcib haS f^rcärmt beftänbig,

Unb 2)eutfc^Ianb tiegt fo weit, ^
35a§ jDid^ten gel^t elcnbig

3fn meiner ©infamteit.

^li) bel^ne aüc ©lieber

3lu§ biefer fc^wüten ©ruft,

D ^err, gieb j^rül^Iing wieber,

?uft, frif^e, freie ?uft!

51I§ er »on bem ^Blatte auffal^, l^örtc er brausen SJorüber*

gcl^enbe reben in ber fremben Sprad^e, aber ein 35ogel über i^m

fang wie el^emalS in ^ol^enftein — er brürfte bie (gtirn über

beibe 5lrme ouf ben Zi\ä) unb meinte au§ ^crjenSgrunbe.

üDa l^örte man :ptö|Iid^ im §aufe eine liebüd^e (Stimme

cinjcine Älänge au§ £)pernarien t|eatra(ifd^ anfd^Iagen. @ine

junge jDamc in reid^er, eleganter ^teibung trat in ben ©arten

unb l^ob ben feibenen §ut Dom Äöpfd^en, bie reid^en 2odm ringelten

über ben fd^öncn Doflen 9?acfen i)inab — e§ war Slnnibi, wie

war ftc feitbcm fo prächtig geworben ! (Sie warf il^re ^anbfd^ul^e

ber bienftfertig l^erbeieilenben SWutter na^Iäfftg ju, wäl^renb il^r

95ater, ber fie al§ ©ebienter begleitet gu ^aben fd^ien, im |)aufe

(Sl^awl unb (Sonnenfd^irm nieberlegte. !J)er ©raf Slrc^imbatbi

lä^t bid^ gntfeen, fogtc fie ju £tto, aber bie ganje 9?obIeffe

Wunbert fid^, lieber äJ^ann, ba§ bu fo mcnfd^enfd^eu bift unb

immerfort ftubierft, ber luftige '^uca fagte: SBciS^eit mad^e wei^e

Äöpfe. 2lud^ bie junge 2)?alerfrau war l^cutc bort, mein ©ott,

wie war bie angezogen! ®er junge Wltn^ä) ftüftcrte mir l^eimüd^

iu§ £)§r, fie fei wa^rfd^einüd^, erft l^alb fd^raffiert unb grunbicrt,

il^rem '^Pinfel oon 9i?ann entlaufen. —
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.^ter aber hxad) fie plö^Iid^ crfrfirorfen ab, "ta Ctto cnbüd^

auffa^ unb i^r ba§ Metd^e, icüfte ©efid^t äumanbtc. ®ie ^ielt i^n

für fran!, fie (ie§ e§ fici^ mä)t auSreben. ®ic 3)?utter mu§tc

fogleicf) naä) ber ^ürf)e laufen, e§ mürbe 2;§ee gefocf)t, ^er§ftärfenbc

S^ropfen gcl^olt unb Kräuter geftompft mit großem (S^eräufc^e. —
äRir gefd^ie^t frf)on red£)t, rief Otto mit frf)neibenber S3itterfcit

au§, il^r ^abt gang re(f)t, mit ben Ringern naä) mir §u meifen.

2)orf) id£) njitt einen ©trief) burd^ bie 9ic(f)nung meine§ SebenS

motten, o \a, id) w'iü. aurf) luftig fein, ba§ mir ba§ §erj jer»

fpringt! — 5lber wie e§ in folgen ^^äüen it>o§( gel^t, Slnnibi

i)atte i^n gang mi^oerftanben. — SBa^r^aftig, fagte fie, oertraulid^

nä^er tretenb, bu magerft mir gang ah bei bem Seben, unb i^

n^oüt' e§ bir fc^on lange einmal fagen: «So fleißig mie bu bift,

e§ fann bir \a iod) am (Snbe einerlei fein, tüa§ bu frf)reibft. 3)a

ift ber junge (Schreiber un§ gegenüber, bu fd^reibft eine beffcre

^anb ai§ er, ba§ fagen afle, unb tt>a§ oerbient ber, mt lebt

ber gegen un§!

ÜDa fam bie 2)?uttcr mit bem SJiee, Dtto rcie§ fie fo ^eftig

oon fic^ , ba| ^anne unb S^affen übercinanberftürjten. jDa§

!ommt oon bem emigen ©i|en unb iSrüten, fagte ber erftaunte

SSater in ber ^an§tl)ixv. — ^a, unb jebe §enne brütet bod() mef)r

au§ für§ |)au§, al§ er, brummte bie 9}?utter. Dtto aber, um
nur au§ alle bem ^lunber l^erauSjutommen, toax fc^on au§ bem

©arten unb ^aufe fort, unb fc^meifte, fo mübe er mor, in ber

2lbenbfü]^(e burd^ bie ©äffen unb bunfeinben i^elber, bi§ bie

'>!ftaä)t oöllig ^ereinbrac^.

31I§ er jurüdfe^rte, voax fd^on aüeg ftitt im |)aufe, e§ örgertc

i^n ^cimlirf), iia^ ^nnibi nid^t beforgter »rar um i§n. @r fanb

fie broben eingefd^Iafen , ber 2)?onbenfrf)ein mad£)te il^re 3üge fo

milb , aä) , unb fie n?ar fo fd^ön ! 3)a blicfte er burd^§ offene

fjenfter über bie 2)äd^er in bie monbbegIän§ten ^bgrünbe ber

©tabt l^inab, eingelne SBoIfen flogen barüber nad^ feiner fernen

^eimat gu. — äöunberbar, fagte er p fid^ felbft, fd^on

in meiner .^inb^eit, mie oft bei ftiüer 9?ad^t im Sraume l^ort'

icE) ber fernen Stoma ©locfen fcfiaüen, unb nun, ba ic^ ^ier bin,

l^ör' id^ fie mie bamal§ au§ roeiter, tväUx %txnt , al§ gab' e§

nod^ eine anbere Ütoma n?eit ^inter biefen bunflen §ügeln.

Sn bicfer 3eit traf e§ fid^, ba| in ber 9?ä^e oon 9tom auf

bem ?anbe eine ^ird^meil^e gefeiert würbe, ^nnibi bünfte fid^
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ju Dornetjm, um an bem j^eftc teil yx nehmen. Ctto aber, ben

c§ ^eimüc^ oerbroß, warf auf einmal aüe ßopiere unb 33üc^er bei*

feite unb eilte l^inauä in§ j^reie. @§ mar in ben erfien linben

^erbfttagen , ein roarmer biegen ^atte bie ©egenb erfrif(^t, Otto

atmete tief auf, e§ mar i^m, al§ roanberte er roieber na(^ ^o^cn=

ftein. ^e tiefer er ing X^al l^inabjitieg
,

je belebter rourben

attmäf)li(^ 33uff^ unb (gelber, bunte 3üge Don 9ieitern unb ©pojier-

gdngern fc^Iangen fi(^ wie JÖIumentränjc burc^s ®rün, Don ben

äöalbegroiefen fc^immerten farbige ^tiit, sroifc^cn benen jerftreutc

Ö^ruppen friö^ti^ lagerten, »ä^renb luftige (äcftalten im iöaü:

fpiele über ben Olafen ^in» unb ^erfc^roebten. 2)?itten in biefcr

äöirrung aber bemerfte Otto einen fd^Iau!en 3it^«buben, ber auf

feinem gefc^mücften 'ißferbe (angfam über bie beglänjte '2Iue ba^in»

ritt, ©in Dotier ^anj Don frifc^cm ©einlaube umfd)Io§ feinen

^ut, Don bem bunte Sänber in ber 5lbenbtuft flatterten, Don ^t\X

ju 3eit ga& er einen Doücn Älang auf ber '^xikjtx. — £tto folgte

ber jicrlidien (ärfc^einung , erftaunte aber nic^t wenig, al§ ber

•Snabe auf einmal beutfd^ ju fingen begann:

2)ie Serc^', ber ^^ü^lingSbote,

Si<^ in bie !^üfte fc^ttingt,

(Sine frifc^e 9lcifenote

!I>urc^ Süöalb unb ;per5 crtlingt!

3)?ein @ott, rief Ctto fi(^ befinnenb au§, bog ift ja \iii&

Steifelieb, \)0& id) fo oft in 2)eutfc^lanö gefungen j^abc. — ©r trat

nö^er, ber ^it^^rbube fang roieber:

2)ic JBolfen jielin ^emieber,

3)ie Serc^e fcnft fid^ gteic^,

©ebanfen gel^n unb Sieber

3"^ Ii«t)e "Deutfc^e 'iRei^.

„3lber e^e id) il?nen ielbft nachreite, mu^ ic^ oor^er trtnfcn,

bcnn i(^ bin beinahe crburftet," unterbrach fid^ \)\vc plö^tid^ ber

Änabe, roä^renb er oor einer Saube anfielt unb la^enb oon

feinem ^ferbt^en bem €tto faft in bie 3trme fprang. 3)iefer

erfanntc nun Äorbelc^en, bie i^n f(^on längft in ber ÜJienge

i^inter fic^ bemertt ^atte.

ö. öli^enborffä iömtl. SBerfe. 3. 'Mufl. n. 10
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©tc 50g i^n in bic Saube, ®uibo unb i^re anbeten 33cg(ettcr,

fagtc fte, lauerten foeben »ie ^fJad^teutcn in 9luinen unb Reifen«

ri^en, um §u gcid^nen, ü5erbie§ ^abe fie firf) aud) mit i^ncn

cntgtreit. — 5lber mie fiel^ft bu au§! rief fie bann, Dtto ge==

nauer betrac^tenb, nüd^tern unb blaugrün h)ic eine leere SÖein*

flafd^e! S)a§ fommt üom (g^eftanbe. 3lrmer ^nuQtl bliebft bu

mir treu, fo märeft bu nid^t in \)a§ Unglüdf geraten. — (Sie

bcftettte nun Sein, unb fie festen fic^ jufammen in bic Saube.

Dtto l^atte feit 5D?onaten feinen S3efannten gefeiten, nun roax il^m

nad^ ber langen ©infamfeit roie einem (äenefenen, ber ^um erfien=

male wieber in bie frifd^e Suft fommt. ©ief), ^orbcld^en, fagte

er fröl^Iid^, gerabe in fold^en linbcn STagen mar e§ audCi, al§ mir

un§ jum erftcnmale in !I)cutfd^Ianb fa^en. — @anj rerf)t, er*

toiberte fie mit leud^tcnben ^ugen, mir rafteten eben unter einer

alten SBurg im ß^run, ba fam er au§ bem Söalbe unb fagte, er

jüoHte mit un§ jiel^en. — (Sic meinte Sotl^ario, Dtto badite, fie

fpräd^e oon i^m. 2Ba§r^ftig, fu^r er fort, mir ift ^eutc ganj

gu ÜJJute wie bamal§, at§ fäme ber ?5rül§(ing »ieber. 'ää) nein,

nein
,

fagte fie traurig , ber fommt nic^t mel^r hjieber. — Sie

nippte fd^ncü am Söcinglafe, um bie ^ugen ju oerbergen, bic

öon STl^räncn glänzten, bann manbtc fie ba§ fd^öne, »on Socfen

unb SBeinlaub oerl^ängte @cfid§td^en ttiieber l^citer nad§ Dtto

l^erum. 35a bemerftc fie, ba^ er, auf beiben Firmen über ben

S:ifd^ getel^nt, fie mit einem fangen, wirren SlicE anfa^, ben fie

gar rool^t oerflanb
; fie fd^icn baöon. überrafd^t, beugte fid^ plö^Iid^

»or i^m unb fa!^ i^m ^atb fragcnb in bic ^ugen. !J)a i;ielt er

fid^ nid^t lönger, er brücfte fie mit gfü^enbcn Püffen an fid^.

©ic erwibertc flürf)tig bcn^u§ unb fprang bann rafd^ auf. @i,

(Sl^cmann! rief fie mit bem tJinger brol^cnb, fd^mang firf) be^enb

auf il^r ^ferbd^en unb war im 2lugenblicfe jwifd^cn ben S^lUn

unb iöüfd^cn Dcrfd^wunben.

Dtto l^attc nun ben Sßein ju bejal^Ien, bie 9?eige fam i^m

jc^t fd^al oor, ha fie bie brennenbroten Sippen nid^t mel^r barin

füllte. 2)rau§en aber war unterbeS ber 3lbenb oerWungen unb

»erblüht, nur oon ben iöergen fal^ man nod) cinjelnc Seu^tfugeln

auffteigen. 2Bie im ATaumcI wanbcrtc er jwifd^en ben ©uitarren»

flängcn, bem Singen unb ^laubcrn ber |)cimfc§wärmenben burc^

bic (auc dUä)t, al§ mitten in bem ^ubel eine bunffc ©eftalt an

i^m oorüberftreiftc , bann aber, plö^tic^ gnrüdfgcwanbt , i§m fefi
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in§ ^ugc bticfte. 9}?tt ©rftauncn fa^ er ben üWalcr albert Dor

fic^ fte^cn: ganj 6tei(^, oerroilbert unb abgcriffcn. — ü)?cin ®ott!

ipie fommen Sie md) 9tom, unb in bicfem 3uftani>c? rief ber

ÜberrafcEite a\x§. — 3>crforcn, alleS oertoren! crroibertc Gilbert

finfter unb mit fofd^cm Sluibrucfe 'bt^ tiefften &xam%, ba§ Ctto

fc^aubertc. 2(bcr ^ier belaufd^t unS ber ÜKonb nod^, au(^ er ift

\alid) in biefem ?anbe, fu^r er fort, inbcm er Ctto§ ^anb fa§te

unb i^n tiefer in ben 2ÖaIb l^incinjog. Stafd^ unb unjufaminen-

j^ängenb erful^r nun Ctto, baß fein rounbcrlid^cr ?anb§mann,
»on ^eimlid^ auffc^tagenben e^rei^eitsflammen Don neuem auf

biefen oulfanifd^en 33oben oerlodt, fd^on feit längerer 3eit l^ier

l^eimlic^ mit wenigen ©leic^germntcn feine Äunft, @ut unb 'i?eben

an eine Jofll^eit gejc^t, ba§ aber je^t aöe ^läne gef^eitert unb
er felbft a(§ Äarbonaro Derfolgt roerbe. — 2)er gutmütige £tto

bot fogteicf) aöe feine Gräfte, @elb unb 53erbinbungen §ur ^ilfe

au, er rcoüte ben Unglücflid^en junäd^ft in feinem ^aufe oerbergcn,

bie iid) (Gelegenheit fänbe, i^n ]^eimü4 au§ bem ?anbe ju fd^affen.

2(ber Gilbert f^üttelte ben ^opf, baß il^m bie langen, ftruppigen

^aare klugen unb SBangen beberften. 9^id^t um mic^ I)anbelt

fid^'g ^ier, fagte er, fonbern um bie Sc^mad^ ber Qtit. ^oxä),

wk fie brausen iaud^jen unb mit ben (Sflaoenfetten luftig

f(inge(n — ta^ ift'ä, mag mir ba§ |)erä frifet! ^ier l^örte man
oerroorrcne üJ?ännerfiimmcn rceitcr unten im SBalbe, bie fic^ ju

nähern fc^ienen. Gilbert blicfte roilb um fi^ unb jog einen 2)egen

unter feinem 3)?antet l^eroor. Ctto erfanntc fogleid^ ba§ <Bd}Xocxt

oom großen ÄricgSjal^re breijel^n mieber. 2)ie (gbirren ftnb mir

auf ber (gpur, ffüftertc er, eilen <Sie fort, e§ ift gefäl^rti^, bie

S3a^n cine§ tragifc^en @ef^icfe§ ju freuten. 3(ber Otto war fefi

entf(^(offen , lieber ba§ '^(u|erfte ju wagen , aU ben 33crwirrtcn

in biefer 9?ot ju oerlaffen. iRafd^ unb geräufd^(o§ fd^ritten jie

unterbeS immer l^öl^er in§ ©ebirge l^inauf, albert l^ieb fxd) mit

feinem (gc^roerte iöal^n burd^ 't>a§ ©eftrüpp, au§ welchem ocr«

ftörtc (Sd^fangen nad^ ben (gteinri^en fd^Iüpften. (So waren ftc

auf einen Reifen gefommen, ber «Sd^winbel crregenb über eine

unermeßliche, bämmernbe ^iefe l^inüberl^ing. Gilbert ftanb am
äuperpen 3Ranbe unb wieg mit feinem Schwerte fc^weigenb in bie

j^eme. — ©roßer ©ott, wie l^crrlid^! rief Ctto überrafd^t au§ —
9iom lag ba unten ftill unb feierlid^ im iDJonbglanje. — 5)a uX
^örte er auf einmal ein ©cräufd^, er fa^ ttibert plö^tid^ Wanten,

'10*
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ftnten. jDer Unglüdlic^e l^attc firf) mit ]^eibnifcf)er Sugenb in

fein eigenes ©c^roert geftürjt. — ®rü^c ba§ SBaterlanb — id^

fterbe — frei , fagte er o^ne 3eirf)e" be§ ©(f)merge§, inefirte bie

^anb be§ l^injugefprungeiien Otto fräftig ah unb glitt, el^e i!^n

biefer irieber faffeii tonnte, rettung§Io§ in ben 2lbgrunb I)inab. '![

©ntfe^t beugte fid^ Otto über bie j^elfenroanb, e§ roar atteS

ftitt unten, nur ber (Strom raufcf)te jornig f)erauf — ba fa^te il^n ein

unroiberftet)(irf)e§ brauen, ^aih bemufettoS fcf)roang er fi^ Don

^ippe ju flippe ben ©erg I)inunter. ^m ?5(ie^en bemerfte er

feitroärtä in bem 5lbgrunbe mehrere bunfte, bewaffnete ©eftalten

mit '^adän, bie ben jloten in i^rer QJiittc grä^üc^ beleuchteten.

''Jlmx jc^Iugen l^in unb roieber ^unbe an, einzelne (Stimmen

iDurben in bem S^ale mad^, ber 2ÖieberfdE)ein ber 2ßinb(id)ter

ipicgelte firf) roitb im j^Iuffe. Otto mogte ni(^t me^r äurüdfju»

blidcn, fc^aubernb flog er über bie ftiüen ^^etber, burd^ bie leeren

©äffen fort gu feiner einfamen 2Bol^nung.

§ier fiel e§ if)m erft ein, bo^ er hü ben (gcinigcn l^intcr»

taffen, biefe 9'?ad^t auf bem ?anbe jubringen ju motten. ®r
fanb nun bie X^nxm oerfc^Ioffen , otteä im |)aufe fc^ien längft

ju fc^Iafen. Unmutig ftieg er ba^er über ben 3^"" in ben

©arten, roo er firf) fogleirf) auf bie 33anf in ber Öaube ^inmarf.

35a§ leife 9taufc^en in ben Zweigen fang gar ba(b ben ©rmübeten

ein. 2)a träumte i!^m, er läge in bem fc^önen ©arten ju §o!^en=

ftcin unb fä^e bie fteinernen ©ötterbilber Dor fic^ im l^ettcn

ÜJtonbenfc^ieine auf ben ©äugen ftef)en. @§ mar, ai§> ftüfterten

fie in ber (Stitte beinilic^ untereinanber, unb alä er rec|t i)infa]^,

regte fid^ ba§ 95enu§bilb unb ftieg langfam Don bem marmornen

^^u^geftette l^erab. ä)'iit ©rauen erfannte er feine Stnnibi, fie tarn

gerabe auf i^n ju, eine SKarmorfälte burrf)brang plö^Iic^ atte

feine ©lieber, ba§ er erfrf)rocfen aufroarf)te. %l§ er aber nod^

ganj oermirrt um^erbticfte, ftanb mirfUd^ bk mei§e ©eftatt in ber

.pauStl^ür, leife flüfternb na^ jemanb gurüdgeroanbt, ben er nid^t

feigen tonnte. 2luf einmal fc^Iug fie einen rceiten SD'iantel auS«

einanber unb ^nnibi trat au§ ben galten l^eroor. ©in junger,

{)o^er äKann umfrf)Iang unb fü^te fie, bann marf fie i^m la^enb

ben >0?ante( §u unb f^lüpfte in§ ,^au§, ber grembe fd^mang fidli

rafrf) über ben ©arten§aun — unb atte§ mar mieber totenftitt.

Otto ftarrte lange regung§Io§ auf ben bunflen ^kd , mo

ber furchtbare ©puf jerronnen. 5)arauf ftürjte er auS bem ©arten
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in bic 9?ac^t l^inau§, ol^nc ju tttffen , roo^m — er l^atte nun

feine ^cimat me^r auf (jrben ! — Xit «Strafen roaren öbe, bic

Sßafferfüntle im SWonbenfc^eine, bic i^nt fonft fo bräutüd^ raufd^ten,

famen il^m je^t gcfpenftifd^ Dor, n?ic Dcrfc^fcicrtc 9?iyen, im SBinbc

fic^ beugenb unb neigcnb, al§ flüfterten fic l^cimlid^ Don tl^m unb

feiner Sd^anbe. Unroinfürüc^ l^atte er ben 2Beg ju ®uibo§

335ol^nung eingefd^Iagcn, er »rollte il^n roccfen, er mu^te in biefer

(Stunbe jemanb ^aben, bem er attc§ fagte. Qu feinem (Srftauncn

fanb er bic Xtiiix nur lei^t angclcl^nt, ein ?ic^t brannte brin.

W.§ er in bic (Stube trat, fal^ er ^^orbeld^en auf ber (Srbe tnicen

jroifc^en Sßäfci^e unb Kleibern, bic fie eifrig in einen iö?antet«

farf pacftc. (Sic bticftc erftaunt, faft erfd^rocfen nat^ ibm ^erum.

2öa§ roiClft bu benn ie|t ^ier? fagte fie, Q^uibo ifl nod^ auf bem
?anbe unb fommt erj^ in einigen klagen juriicf.

—
^Ctto aber

rootlte ba§ ^er§ jcrfpringcn, er warf fid^ auf ba§ (Sofa uiib

brac^, fein ©cfid^t mit bciben Rauben beberfenb, in ein unauf«

l^altfameS Seinen au§. 3)a ftu|tc Äorbetd^cn, fic [ic§ aüeS

liegen, fe^te fic^ ju il^m unb tröftete unb flreic^elte ifjn neugierig

unb mit ^erjlid^er S^cihtal^me, bi§ fie na^ unb na(^ fein ganjesi

Ungtürf erfal^ren. Sie l^örte atle§ ftiü unb nac^benftic^ an. ^t§

er aber fcftroieg, fprang fic plö^fid^ auf. äBir reifen jufammen!

rief fie aus, ba§ ifl eine tangroeiligc SBirtfc^aft l^ier, unb i^ unb

®uibo mir pa§ten eigcntlid^ niematsi jufammen. SBcnn er fic^

betrinft, fo ift ba§ genial, menn er fid^ Dertiebt, fo ift'§ 51nbac^t,

unb ttjcnn id^ il^n barüber au§(ad^c, fo n?irb er wütenb unb toill

mid^ burd^au§ mit ^\d) emporflügcln, n?ie er'§ nennt. 3<^ i^ab'ä

fc^on feit einigen SBoc^cn befd^Ioffen, id^ reife l^cimli(6 fort unb

jurüd na^ 3)cutfd^(anb, id^ l^abe focben @etb genug, bie ^ferbe

flnb befteüt — furj, n?ir reifen noc^ ^eute! — 3)abei wartete

fie gar !eine 2lnttt?ort ab, fonbern rumorte unb parfte bajwifc^en

immer luftig fort, Ctto roufete nid^t, roie i^m gefd^a^, burc^ \)a^

offene t^nftcr welkte frif^e Sfieifeluft l^erein, ber SWorgen bämmerte

fd^on leife über ber ftiüen Stabt.

2Ber bem Seufel lä^t ein ^aar, ben fa^t er ganj unb

gar. So brannte ber .^ufe oon geftern'noc^ immer ^eimlid^ fort auf

Dtto§ Sippen, über ben Srümmern feineg ®(ü(fe§ n?ar über na^t

eine üppig blül^enbe 2BiIbni§ fc^immernber (Erinnerungen unb

Hoffnungen giftig aufgefd^offen. — Unb al§ bie erften «Streif«

lid^ter be§ äWorgenä über bie S3erge flogen unb bie frül^erwa^ten
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Scrd^en nod^ l^albocrträumt in Den lüften l^ingcn, bo jogcn Otto

unb ^orbcld^cn fc^on burd^ bte füllen ?^elber naä) I)eut[(f)tanb

ju unb fallen 9?om mte in einem ^euermeere (angfam §tnter

fid^ öerftnfen.

y

2Bäl^Tcnbbe§ mar gortunat in D^eapel unb «Sicilten umf)n=

geftreift. ^n feiner poetifd^en iöefjagüd^feit Ijatk er fidf) atteS

au§ bem ©inne gefd^tagen, unb mad^te überl^aupt ou§ feiner Siebe

gar nid^t§, al§ ein (ange§ ©ebid^t in öieten (S^efängen unb »er*

fd^icbenen (Silbennta^en , worin ein fd^bne§, fd£)lante§ italienifd^eS

9[WäbcE)en bie |)auptfigur fpielte. !j)o begab ftd^'§ aber, ba§ er

int ®cf)rciben firfi nac^ unb nadE) in biefe %iQux felbft oerüebte,

unb je oerliebter er ttjurbe, je äl^nlid^er mürbe fie unoermerft ber

{leinen äJJard^efin, al§ ob j^iametta oft pCö^ltdi §roifd^en ben

iÖtütengeroinben ber SSerfe fieroorgucfte unb, il^n auSlad^enb, ou§=

rief: <Sie§ft bu, id^ tfdb^ bi(^ bod)! — ^a, a(§ er in (Sicilien

eine§ 2tbenb§ auf einem l^ol^en, fenfred^ten j^elfen über bem Speere

eingefd^Iummert mar, träumte il^m, bie blaue f^lut teile fid^ leife,

unb mit langem, grünen ^aare unb glängenben (Sd^ultern taud^e

giamelta unten empor, in irren Xbnen wehmütig llagcnb, —
'älB er ermad^te, mar ber äWonb fdl|on über bem 9}?eere auf=

gegangen, in ber f^^ne aber fal) er ein (Segel fc^metlenb burd^

bie meite Stille nad^ bem fenfeitigen Ufer Italiens l^inübergleiten. —
2)0 fa^te il^n eine unroiberftel^lid^e (5el^nfu(^t, unb fd^on bie

folgenbe 9?ac^t fegelte er feiber l;inüber. Unb fo gefd^a^ e§, ba|

au§ bemfelben 9}?orgenrote, in meld^em 9?om i^inter Dtto oerfanf,

bie ©arten, Srümmer unb kuppeln üor bem glücffeligen gortunat

buftig mieber emporfliegen.

©ein erfter ®ang mar §u bem 'i)3alafte be§ 3J?ard^efe, mit

flopfenbem ^ergen betrat er ben ftiüen ^of. @r ^ord^te, ob fid^

nid^t irgenbmo ^^iamettaS l^eitere (Stimme oernel^men lic^e, bod^

alle§ blieb lautloS, mie au§geftorben. (So ging er burd^ bie

offene, luftige (Säulen^Cle in ben ©arten. !J)a fangen bie SSögel

unb raufd^ten bie Brunnen norf) immer mie bamal§. 5tber an

ber |)auptallee \ai) er Sßäfd^e §um ütrodfnen aufgel^ängt, einzelne

3iegen roeibeten ungeftört jmifc^en ben oermilberten tßlumenbeeten.
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(£nbli(^ glaubte er in einiger (Entfernung beutf(§ reben ju l^ijren.

(Sr ging bem Älange naä) unb begegnete einem alten, unbefannten,

etroa» fc^äbigen Wiener, ^aftig fragte er nac^ bem SWard^efe %.
unb feiner 2o^ter. ®er Slltc fa^ i^n üon oben bi§ unten an,

unb fagte bann oerbrie^li^: biefcr ^atoft fei Don einem beutfd^cn

ÄaDolier bewohnt, gortunat roor »Die im Sraume. — @r ntv
langte nun ben ^crrn ju fpred^cn. jj)er 33ebiente tt>ie§ fc^meigenb

nac^ einer ?aube unb ging fort, ol^nc fld^ »citcr um ben ®afl

ju befümmern.

gellen $a(fe§ aber mu§tc nun gortunat auflachen, ai§ er

in bie bejei^netc Saube trat unb in bem beutfci^en ^aoalier

unfern tyreunb ®runbling ertannte: in bem geblümten (Sd^Iaf=

rorfe be§ 3Jtüxd)t\t auf einem l^albjerriffenen bamaftenen (Sofa

auSgcftrecft, eine lange STabafSpfeife unb ein 5Buc^ in ber ^anb,

3^alglic^t, ^ibibuä nnb Äaffeefanne Dor fid^. !i)er 33ielgereific,

an taä roc^felnbe kommen unb ®e^en in ?Rom löngft gercöl^nt,

fc^icn nic^t im minbcften erflaunt, gortunat njicberjufcl^cn.

SDJir ift'g eben re(^t, fagte er, "i^a^ ber alte äRarc^efe bankrott

gemacht — SöaS ! ber ^Jtarc^efe 'ä. ? rief iJortunat l^öc^fi über;

raf^t auä.

3a, eben red^t, fog' id^, t)a^ er feinen ^otafi unb S^iom

oertaffcn mußte, fo fonnte ic^ mic^ ^ier in ber lieberlid^cn Sßirt»

fd^aft feiner ©laubiger jiemtid^ roo^lfeil einmieten. — SBenn nur,

fu^r er
, feine pfeife plöglid^ grimmig roegfe^enb

, fort , in ber

unoernünftigen ^i^e ber 2;abaf ni^t fo in bie ^vmQt biffe!

^ier oerlor enblic^ ^^ortunat aüe ©ebulb. 9?un rebe jum
Teufel einmal orbentli^! rief er, ©runbling rafc^ an ber 33ruft

faffenb, roo ift ^^iametta? roa§ mac^t fieV — 3n ©eutfc^Ianb

rca^rfc^einlic^ unb rceint, eriniberte ©runbling gelaffen. —
2Barum roeint fte? — SBeil fie ein junges, alberneg 2)ing ifl,

bem ein fonfufer 2Bein, ber nod^ mouffiert, lieblicher in bie 9tafe

ftic^t, a(§ ein rcürbigeg abgelegenes ©ercäd^S; ba§ roiCl ]^ei|en:

bie einen brutalen ^^antajlen, ber fein ?icbd^cn oerlöfet unb feine

t^eunbe broffelt, f^armanter finbet, als — Unb roem gehört

je§t biefer "^alaft ? unterbrach i^n gortunat ungebulbig rcieber. —
ßinem filjigen ^aufmanne, ber i^n feiner ©ntlegenl^eit roegen ab'

tragen laffen unb bie ©teine oerfaufen roiH. — <Bq fiil^r mic^

gleich ju i^m! — '3)a§ roax ©runbling, ber ftd^ gern uml^er»

trieb, eben re(^t. SBenige äJiinuten na^ biefem 33er§öre marcn.
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flc f(^on auf ber ®tra§e, uttb f^ortunat erfuhr nun nod^ untcrmeg6,

ha^ ^iamttta unmittelbar nad^ feiner Slbrcife avi% 9iom bebeutenb

erfranft unb balb barouf mit i^rem S5ater plö|ticf) abgereift fei.

SBcbcr er, nod^ ber Kaufmann miffe, »ol^in fie fid^ gerocnbet.

Slud^ DttoS unb Äorbe(c^en§ ?^(ud^t ^atte ber aJJüfiggängcr

fci^on erfal^rcn. ÜDer Dtto, fagte er, mar beftänbig in poetifd^em

S^^ranc, "Da^ mu^te ein (Snbe mit ^a^eniammer ncl^men.

335ä]^rcnb bicfc§ ©erirf)te§ waren fte bei bem ^aufmanne an=

gelangt. 5)iefcr »ar, gtei^ ©runbling, nid^t wenig erftaunt, al§

nun fjortunat ben alten üerfattenen "jj^ataft unb ©arten be§

SD^Jard^efe ju laufen »erlangte. 3)ie .^aft unb ^ugenb be§ ?5rcmbcn

toedfte in bem Italiener merfantitif^c ®clüfte unb abenteuertidtie

f^^orberungen, ba fam er aber bei ©runbüng übel an, »eldCier fo*

gteid^ ein fo l^eftige§ ©cjänt barüber anfing unb mit fold^cm

^cf(^rei fortfe^tc, ba^ fit in einigen ©tunben gang erfdE)öpft

enblid^ bod^ nod^ um einen leiblid^en ^aufprei§ einig mürben,

^ortunat l^atte erft fürglid^ bebeutenbe SBed^fet au§ ©eutfc^tanb

belogen , fie rcid^ten eben l^in , bie (Summe unb eine genügfame

SBeiterrcifc notbürftig gu bedfen. SD'Jit bewunbcrngroürbtger 53e«

l^arrlid^feit unb 9teftgnation trieb er nun ba§ ©efd^äft mic einen

Greifet unau§gcfegt jum ?lu§gange, unb enbigte bamit, ben l^od^^'

erfreuten @runb(ing gum ©d^Io^roart feine§ neuen 53eft|tumc§

eingufe^en.

^aum aber I)atten fie ben ©arten roicber crreid^t, ba er«

fd^ott im ^ofe fd^on ber frö^Iid^e 0ang eine§ ^oftl^orneg. ^ortunat

^tte feinen Sagen ^ierl^er befteUt, au§ ben früheren ©efprädC)en

mit bem alten ?Dtard^efc glaubte er gu al^nen, wo^in er fid^ ge=

wcnbet. Unb al§ er nun enblid^ tief aufatmenb brausen in ben

/ präd^tigen ?lbenb ^ineinful^r, blühten alle ©orten unb ein 9tegen»

J bogen ftanb über ber ©egenb, al§ mü^te nun atteS, affe§ wiebcr

gut werben.



luf bem fürfllic^en ^agbfc^toffe, »o tut öorigcit ^diftt aßeä

^^^fo bunt unb fröl^tid^ war, fielet e§ jc^t ganj anber§ au§.

^ jDtc 33ögcl pidcn frü6 morgcn§ auf ber marmornen

jErcppc gmifc^en bcn Säulen, ein läfftger ©ärtncrburfc^ bcl^nt

ftd^ in ber SiKorgcnfül^te unb f^idft fid^ an, bic üerfd^tungcnen ^y^
@änge notbürftig in Crbnung ju bringen, bic Überott blül^enb

oeririlbern. S" ber alten $rac^t funteln bie ©ommcrnäd^te

toieber über ben fittten @runb , aber feine ©uitarrcn erflingcn

mel^r, nur bie getreuen ^fJac^tigaflen f(^Iagen roie bamat§ in

ben (S^ebüfd^en , a(§ flagtcn fie no^ um ^uanna§ üerloreue

©d^önl^eit.

!I)er ?5ürfl geba(^te ntc^t mel^r be§ (Sc^toffeS, er »rar felber

lange oerroilbert, ^mi}ä)tn @enui unb ^fJeue, ?ujl unb brauen k.^

toat er aümä^üd^ immer tiefer l^inabgeftiegen in bie fd^immcmbcn

5lbgrünbe, roo mit oerlocfcnbem ©efange bie 'ifixicen im SJJonben«

fd^eine auf ben flippen i^r feuc^tc§ §aar tämmen, ba§ ferne

SEBcttcrteuc^ten ber SJeligion üermirrte il^n nur nod^ mel^r; fo

i)atU er ftc^ im fc^önen ?eben Dcriut unb fonnte fic^ nic^l wieber

nac^ ^aufe ftnben. !l)a fc^tug bie ^immtifd^e ?iebe i^ren (Sternen»

mantel um ben Sobmüben. @r Dcrfiel in eine f^were Äranfl^eit,

unb al§ er rcieber gena§, mar auf einmal attc§ oorbei. 2)ie

?eute nannten il^n ma^nflnnig, er aber tcar oergnügt unb blätterte

Sag für Sag mit ftitter, ^erjlic^er ?ujt in ben alten Söilberbüc^cm,
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bie er al§ Ätnb getefen; aüt§ onbere l^atte er ücrgeffcn. ©ic
j^atten i^n enblid^ in einem entlegenen ^lügel be§ (Sd(|Ioffe§ ab-

fonbern muffen Don ber SBelt, bie er nur no(f) wie im jtraume

Don fern fal^, nur bie unfd^ulbigen 33ögcl fangen alle üJ?orgen

Dor feinen ^^enfiern oon ber alten Qdt, ba^ er oft erfd^rodfen Don

feinen 53itbern auf^ord)te. — ^Äu§ feiner ^anb aber §attc bie

^ürftin rafc^ bie Sw^ ^^^ ^iJegimentS ergriffen, unb lenftc fecf,

bie 9ioffe peitfd^enb, in bie neue j^rei^eit l^inauS.

^n biefer 3cit fam ?ot!^ario eine§ ^benb§ einfam Don bem
©ebirgc ^erab. 2öir roiffen ni(^t, n30^in er manberte, fein ÜBcg

führte i§n burd^ bie ©tabt. 3)er 3)tonb trat mand^mal ^eimli^

lauernb jmifd^en ben 2BoIfen ^eroor, ba lag bie alte 9lef{benj

unten mit eine S^luine p^antaftifd^ in ber fd^rcülen yiaä)t um^er,

e§ voax fd^on alle§ ftiü, nur ein SKäbd^en fang nod^ jur ©uitarrc

au§ einem ©arten brüben unb bie 9?ad^tigaflen fd^Iugen üon ben

SSergcn.

(£r feierte in einem wenig befud^ten (S^aftl^aufe ein, ba§ brausen

auf einer Slnl^öl^e lag unb eine roeite 3lu§fid)t über bie ©tabt

l^attc. jDort mu^te er lange pod^cn, e!^e jemanb erfd^ien. ©in

attcr Wiener fagtc il)m enblid^, e§ fei alleS in bie ©tabt gejogen,

rco l^eutc jum Geburtstage ber ^^ürftin ein gro^e§ %t\t gegeben

rccrbc. — Sotl^ario nal^m nun im oberen ©tocfroerfe einen (Baal

in Söefiij unb öffnete rafd^ alle %evSkt. 2)ie prächtige D^ad^t

buftetc faft beraufd^enb ^erauf. @r lie§ Sid^t unb Söein bringen,

er fül()lte feit langer ^^it mieber - einmal eine redete ?uft gu

bid^ten. — %U er ftd^ aber fo einfam l^infeljtc unb l^aftig tranf

unb fc^rieb, ba max'§ i^m, al§ riefe e§ burd^ bie ©tille feinen

9?amen, crft leife, bann lauter, unb ber Teufel fcl^c i^m beim

©d^reibcn über bie ©rf)ulter unb flüfterte ju i^m: 9^ur 5u, nur

ju! bie unfd^ulbige SBelt mit üornel^men Söorten belogen unb

oerfü^rt, id^ miH bid^ bafür auf bie Rinnen be§ 9lu^mc§ fteHen

unb bie 335elt foH bir l^ulbigen!

@r fprang auf unb erfd^raf, al§ er fid^ flüdE)tig in einem

SBanbfpicgel erblidttc, fo bleirf) unb wüft fal^ er au§. 2)a ftreiftc

ber SBinb flingenb bie ©aiten einer ©uitarrc, bie am offenen

i^enfter lag. '^tx ä)?onb au§ blaffen 2Bolfen befd^icn foeben

ttiiebcr bie ftiHen iöäume unb unten bie ölte ©tabt. @r trat

mit ber ©uitarre an§ genfter unb fang:
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lieber fd^meigen \t%i iinb Älagen,

S'Zun mitt id^ crjl frö^Iid^ fein,

2111 mein ?eib mill i^ gcrfd^Iagen

Unb ©rinnern — gebt mir 2Bein

!

2Bie er mir oerlodcnb fpiegelt

(Sterne unb bcr @rbe Sufi,

©tiügei^äftig bann entriegelt

la bie Seufel in ber Srujt,

(Srfi ber Äne^t unb bann ber 9D?ei|ier

33ric^t er burc^ bie 9?a(^t §crein,

SBilbefter bcr ?ügengeijler,

9fiing mit mir, i^ la^e bein!

Unb ben 33ed^er üoü ©ntfc^en

Scrf' ic^ in be§ (Strome§ @runb,
2)a^ fid^ nimmer bran fofl le^en,

SÖBer noc^ fröl^üc^ unb gefunb!

Souten ^ör' id^ ferne Hingen,

^ufi'ge Surfi^e jiel^n Dom ©d^mauS,

©tänbc^en fie ben ?iebften bringen,

Unb ba§ locft mic^ mit l^inau§.

ÜJZäbc^en ^interm blül^'nben 33aumc

SBinft unb mac^t ba§ f^enfter auf,

Unb id^ jieige rcie im jtraume

25ur(^ ba§ fleine ^au§ f|inauf.

«Schüttle nur bie bunflen ?odfen

3lu§ bem frönen 5tngefid^t!

<2ie§, i(6 jtel^c ganj erfd^rodfcn:

1)a§ finb i^re klugen lid^t.

^^orfen l^atte fic wie beine,

Sieid^e tjßangen, ?ippen rot —
5lc^, bu bift ja bod^ ni(^t meine,

Unb mein ?teb ift lange tot!

^ätteft bu nur nid^t gefprod^en

Unb fo fred^ geblicft nad^ mir,

2)a§ l^at ganj ben ütraum jerbrod^en

Unb nun grauet mir Dor bir.

3)0, nimm (Selb, fauf ^u| unb glimmern,

?5ort unb lad^e nic^t fo rcilb!
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D iä) mbd^tc bic^ jertrümmcrn,

©d^öneS lügenhaftes 33t(b!

©pät öon bem oerlornen ^inbc

^am id) burrf) bte 9?ac^t ba^er,

f^al^ncn brel^ten ftd^ im SBinbc,

Wit ®af[en maren leer.

Oben (ag noc^ meine ?aute

Unb mein ^tnfkx ftanb nod^ auf,

5lu§ bem ftillen ®runbe graute

2Bunberbar bie ®tabt l^erauf.

jDrau^en aber büljt'S Don weiten,

^Ilter Qtitm id^ gebacf)t',

©d^aucrnb rei§ iä) in ben «Saiten

Unb id^ fing' bie ^albe yiaä:^t.

2)ie öerfd^Iafnen ^J?ad)barn fprcd^en,

jDa^ id^ näd^tlid^ trunfen fei
—

D hü mein @ott! unb mir bred^cn

^erj unb ©aitenf^ict entjnjei!

(S§ bli^tc ttjirflid^ oon »eitern, aber cg waren nur cinjetnc

9?afeten, bie oon ^^it gu 3cit fern über bem bunftcn fürfttid^en

^ar!c luftig auffliegen. ®a fiel i^m ba§ ^t^t toicber ein, oon

bem bcr alte Wiener oorl^in fprad^, er befdEjIo^, felbft norf) l^in*

jugel^n.

i'äffig fd^tcnbertc er burd^ bie lange 3Sorftabt; bi§ bortl^in

war ba§ jjeft nid^t gebrungen, bie fleinen ^äufer ftanbcn ftitt

unb bunfcl, nur wenige Laternen ftacfertcn im 3Binbe, ber '^Haä^U

wäd^ter fdEjicEte fid^ eben an, bie jel^nte (Stunbe auägurufcn ; oon

fern aber über bie l^ettbeleud^teten 3)äd^er unb ©d^ornfteinc qualmte

i!^m fdfjon ber trübrote ©cE)etn ber Illumination entgegen wie

bie aufgel^enbe «Sonne an einem nebeligen ^erbftmorgen. ®o war

er an§ Si^eater gefommen. 3)urd^ ein ^o^e§, üert|angene§ f^^nfter

glaubte er brin bie ©dEiaufpieter mit aller Gewalt ber Seiben*

fd^aft patl^etifd^ befkmieren §u l^ören; i^n fd^auerte, fo fül^I unb

nüd^tern war e§ bagegen l^ier brausen. (Sine lange '^iii)t oon

Söagen , auf il^re ^errfc^aften wartenb
, ftanben an ber finficren

ÜWauer, bie ^utfd^er fd^Iummerten auf i^ren l^ol^en Äutfd^bödfen,

ber eine 50g gäl^nenb feine jTafd^ennl^r !^erau§ unb l^ictt fie an



--157 —

ben ungcroiffen (Srf)ein ber Satcrne. 2Öa§ %m\d fpielen fic bcnn

l^eute fo lange? fragte er einen Äerl, ber eben an einem ©cf^jfciler

feine "^add pu^te, ba§ bie {Junfen auf einen ^ugenblid ba0

ganje langweilige (5^ao§ rounberlirfi beleuchteten. !3)iefer nonntc

ein befannteg ©türf Dom ©rafen 33ictor Don ^ol^enftein. — 3)a

fu^r Sot^rio unrciUfürlid^ jufammen. @r ging rafrf> hinein,

ein gute§ Srinfgelb oerfd^affte il^m Don beut oerrounberten Sogen»

biener nod^ einen ''^la^ in ber ^rembenloge.

ÜDaä §au§ roax prächtig erleuchtet unb jum ©rbrücfen Dofl,

au§ ber fürftltctjen Soge jrcifc^en ben reichen 35or^ngcn bh^t'

unb fc^immerte e» oon (Sternen, Siebtem unb fd^önen %iaütn=

äugen blenbenb hierüber. 3)a§ ©tücf mar faft ju ©nbe. @i

mar, feüfam genug, eben ^uannaS früf)ere (S^efd^id^te in (Spanien,

alle roilben ^albbäd)e ber Seibenf(i)aft ftürgten in biefer legten

(gcene roie in einen möc^tigen ©trom jufamnien. 2)ie <S^au«

fpielerin, rcelcfie 3»ua"na oorfteüte, l^atte, »ielleid^t beroufetloS,

na^ unb noc^ ba§ gan^e Sefen ber ©räfin angenommen: i^rc

frifcf)e 2Ba(bfü^(e, ü^re (Stimme, "i^a^ ftrenge, fc^öne ©eft^t, fo

funfeite fie mit ben bunften Singen gerabe auf Sot^ario l^erüber. —
Sot^ario fprang erfcfjüttert auf, eine Sotenftiüe j^errfd^te im ganjen

^aufe. Xa auf einmal beginnt ein ^^tüftern unten, e§ roäc^ft

unb fteigt aümäf)(icf| burc^ aüe 9tei^en ber ^u^ä)antx, oiele Äöpfc

unb immer mehrere menbcn fid^ erftaunt nac^ Sotl/ario^erum. —
2Ba§ giebt'S ba? frogt bie gürftin, fxd) rceit au§ i^rer Soge

i^eroorle^nenb. — @in Äammeri^err brängt ftc^ eilig Dor, auf

Sot^ario beutenb : 2;ort, ber 3)tc^ter felbft, fie ^aben ii)n erfannt,

©raf 25ictor oon ^o^enftein. — "Der? ! — entgegnete bie fjürftin

unb finft oerroirrt auf i^ren Seffet jurücf.

Unterbe» rcar ber ^or^ang gefallen, ein roütenber 5lpplau§

brac^ plöljüc^ Io§, fic^ immer lieber erneuernb. 35en ©rafcn

SBictor aber — benn er war es wirflic^ — erfaßte ein feltfameS \^
©rauen oor bem ]^ol)len ©türme be§ SBeifaHä, er fal) noc^ einmal

baärcif(f)en einen fengenben 53licf ber j5Ürftin nac^ il^m l^erüber«

id^ie^en, bann ftürjte er entfe^t über bie no^ teeren j^reppcn

in§ {^reie l^inauö.

Ttit meldten ©ebanfen fal) er nun ben weiten, geftirnten

|>immel roieber ! Xk plögtic^e Erinnerung an bie ^^it, too er ba§ ^^
(Stücf geschrieben, oerfenhe feine ganje (Seele roie in ein SDiecr

Don Sef)mut. ^3luf bem (s^ebirge in Spanien, al§ er an jenem
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j^tllcn 2l6enbc, im Salbe auf bcn i^ranjofcn ©t. 53al jielenb,

jum erftenmale $$uanna erblicfte, ha \mx'§ U)m, mt in bie «Sonne

ju feigen — fic njar [d^on lange untergegangen, aber 2Bolb unb

33erge fd^iramerten unb [priii^ten nod) in munberbaren fjunfen —
bantatä bid^tetc er ba§ ®c^au[ptel t»on ber milben ©räfin. 3)o

badete er nid^t, ba^ e§ fo fommen rcürbe! Unb al§ e§ bann

griebe unb atte§ miebcr ftiü unb nürf)tern mürbe, feierte aud^ er

nad^ jDeutfd^Ianb jurücf, unb ber ?Jrü^(ing unb ba§ @rün ber

toed^fetnben ?anbfd^aften breiteten fic§ mie ein (SdE)Ieier milbe über

haä fd^öne Silb im ^tx^tn. Slber nad^ ber ernften bewegten

3cit, in ber er e^rlid^ gerungen, fam i§m ju ^aufe nun atte§ fo

Hein unb unbebeutenb oor, i^m mar roic einem (Srf)iffer nac^

/ langer ftürmifd^er i^al^rt, ber ben ©oben unter fi^ nod^ immer

roanfen fül^lt unb au§ bem Sirt§l^aufe am Ufer feJ)nfüd^tig rcicber

in ben füllen 2öogenf(^(ag l^inauSfie^t. ^n folciier Saune war

er nac^ furjem Um^ertreiben, um fid^ oon ber guten ©efeüfc^aft

j ju erl^olen, jum Seil aud^ au^ griüenl^after flüchtiger ^'Jeigung

ju ^orbel^en
, . unerlannt unter bem 9^amen Sot^ario mit ber

©d^auf:pielerbanbe ausgesogen, mo mx ii)tt in jener regnerifc^en

'>Raä)t äum erftenmale trafen. — §icr l^örte er plö^tidl), ba^ bie

oerlorengeglaubte Gräfin ^uanna nod^ lebe unb ju ber il)r Der»

»anbten fürfttic^en ^yamilic geflüd^tet, mit ber fte auf bem naiven

^agbfrfilof^e fid^ aufl^alte. ®a gab'§ auf einmal frifdien Älang!

©ein ^lan mar gleid^ gemad^t. 2)urc^ feine gel^eime SBermittelung

erfolgte bie ©inlabung ber ©rfiaufpielergefetlf^aft nad^ bem 3agb=

fd^loffe, er begleitete fie in feiner Sßerfleibung, benn e§ fc^ien i|m

(äd^erlid^, \a finnloS, um biefe mördienl^afte ©iana auf bem ge»

möl^nlid^en 'jßorabepferbe gräflid^er ©alanterie ju freien. — Sei

feiner eigenen forglofen UnüorfidE)ligfcit lEonnte inbe§ bie ^aä)t

nid^t ganj oerborgen bleiben, ber ^ürfl unb feine ©emal^lin

menigflenä l^atten unbeftimmte ^unbe oon feinem Sorl^aben, nod^

cl^e bie Gruppe hti il^nen anfam. ^nSbefonbere l^atte bie j^ürftin,

mit bem ben fjrauen in folrf)en 3)ingen eigentmülid^en ©d^arf«

finne, bie eigentlidl)e 5lbfid^t gar mol)l erraten. Qrvax erwarteten

fie töglid§ ben 33aron 3J?anfreb auf bem (Sd^loffe, ben fie in§*

gel^eim gu ^uanna§ ^Bräutigam auSevfel^en. ©ennod^ fonnten

fie'S nid^t taffen, bie intereffante ©cnialität einer fo romantifd^cn

2}?a§!erabe um fo leic^tfinniger ju begünftigen, ba im fd^limmften

j^aKc S3ictor nod^ immer al§ eine beffere ''^Jartie für bie unbe»
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mtttcitc ©räfin erfd^ten, al§ ber ct»a§ unfc^cinbarc iKanfreb.

<Bo fc^roicgcn ftc red^t mit innerlid^cr Sujl unb fpidtcn bic @c«

töuf^tcn, täui'4ten aber unberou^t nur fic^ fclbft, inbem ftc bei:

jufäüig bajroifc^engcfoninienen f^ortunat, ba er glei^ üon ?lnfang

fo rätfell^aft auftrat, für ben l^eimlit^ ennarteten (Strafen l^ielten. —
SJictor aber Dcriorftc inbc§ ^uann^S Sr^önl^eit nac^ unb nac^

immer tiefer in ba§ roilbefte Sabprintl^ aulf^iceifenber SBünfc^e,

er gab ii^ren l^erauäforbernben SBIirfen eine ÜDeutung, bie fie felber

niemals fanntc. 35a ^örte er auf ber 3agb jum erjtenmale Don

ber naiven Slnfunft be§ unbefannten 33räutigam§ — e§ war il^m

unerträglid^ : er entfd^Ioß fid^ rafd^, ^uanna ju entführen, nur fo,

meinte er, fönne biefe roilbe S^Jonipl^ennatur bcjmungen roerben,

glcid^roie eine ftitt auffteigcnbe j^taninie fi^ pIö§U(| entfaltet, roenn

ber ©türm fie jermü^lt. — ^a , tü^ne fc^Ianfe j^Iamme ! fagte

er nun taufenbmal ju fid^ felbft, roie griffjt bu plö|Iic§ jornig

in bie 2BaIbc§na(^t unb ftettertej^ fur^tbar fc^bn bie j^ellroanb

ouf unb nieber, ba§ alle SBipfel bonnernb in bie ©Inten fanfen

!

jDic lufl'gen 2Bälber meiner ^ugenb ftnb Derbrannt.

^n fold^en ©ebanfen mar 55ictor je^t burc^ mel^rerc «Strafen

fortgefc^ritten. ÜDie SBagen raffelten a\x§> bem Sl^eater, ber

^offärtige ^otrioti§mu§ fo!ettierte au§ taufenb gepu^ten jyenftcrn,

^inber jogen in bem magifd^en Sid^te lärmenb burd^ bie ©äffen

unb brad^ten Jebem brennenben 3;eertopfe ein SSioat. SBol^in er

ft(^ manbte, immer neue j^ueralleeen jogen fi^ burd^ bie 9?ad^t,

bis er enbli^ unerwartet an ben fürftli^en ©arten fam. ©in

gcuermerf, mie es fd^ien, mar eben abgebrannt, nur einjelne

Sd^märmer fliegen noc^ empor unb erleud^teten im 3^^^?^^^*"

feltfam bie ©egenb unb bie oerroorrene 3)?enge, bic fid^ nun

jaud^^enb nad^ aÜcn «Seiten oerücf. ©ei bem flüchtigen 2Bieber»

fc^cine glaubte S3ictor auf einen 5lugenblicf fein SSJirtsl^auS jcn»

feit§ auf ber ftiHen 3ln^ö^e gefeiten ju ^abcn. 3)cr JBcgc un=

funbig an bem fremben Crte, fd^lägt er bie näd^fte 9li(^tung ein

unb tritt burd^ ein ^förtd^en, ba§ er nur angelel^nt finbet, jmifd^en

bie 33äume l^inein, oerfd^tungene ©äuge fül^ren i^n immer weiter,

auf einmal fie^t er fic^ mitten im fürftti(^en '^arfe. ÜDer ^immel ift

fd^miil bejogen, jal^llofe ©lü^mürmd^en fd^meifen in ben bunflen

©äugen, bie meinen (Statuen [teilen einfam im 2)?onbenf^eine

uml^er; "ba ift'§, al§ l^ört' er leife feinen 9?amen nennen, ein

jylüftern gel^t feitn?ärt§ burd^§ ©ebiifd^, bann afle§ wieber flitt.
—
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Sc^t fc^immern aud) bic ^of)cn <Sci^(o|fenfler frf)on l^erübcr, brin

fie^t er im l)tUtn ©lange fid^ 2)'?o§fcn irunberfam belegen, bie

eine ©aalt^ür öffnet fid^, ein ©rfimatt Don §icf)t unb 0ängen
fc^tägt l^erauS — ba fä^rt er innerürfift jufammen, benn bei bem
brennenben ©treifüd^te fielet er plö^lid^ ^uanna§ ©eftalt gn)ifrf)cn

ben S3äumen entfrf)Iüpfen. Singer fiä) fotgt er naä) , er crblirft

fie Don neuem: Sfieitfleib, ©ürtel unb §ut, rcie fie in ©panien
getragen, enbücf) erreic{)t er fie, fie menbet fid^ rafd^, mit ©rauen
fie§t er in bie bunften 5(ugenl^öl)(en einer Saroe.

@r fte^t roie eingemurjelt Dor il^r, roä^renb fie il^n fd^ioeigenb

jLi betrad^ten fc^eint. — jI)u ferne§ SBetterleud^ten, fagt er enblidf|

gong Derroirrt, id^ folge bir, unb mär' e§ in ben Söal^nfinn! —
2)0 erl^ebt fic^ auf einmal tiefer im ©arten ein rounberbarer ©e»

fang, foft oijxie ÜJielobie, in roenigen l^erggerrei^enben S^önen. ©ic

fd)ouert, al§ bräd^^ ber Sag an, il^re fd^marjen Poeten ringeln

fi^ Don beiben (Seiten {»erab, er fielet 'i>k bunflen Stugen au§

ber Saroe funfcln. — 2)?orgen! flüftcrt fie bann faum l^örbor

unb DerfdEiwinbet fd^neü §roiid§en ben roed^fetnben ©cliatten.

S3ictor aber fliegt entfe^t burd^ ben ©arten, ber 9J?onben*

fc^ein wiegt fid^ träumenb auf bem ©ebüfrf», feitrcärtS fc^roanfen

-Zöafferfünfte im SBinbe, roie ^eeen in fangen, maüenben ©c^letcrn.

'^Ptötjüd^ f)ört er ben ©efang roieber erfd^aÖen. 3tuf bem fteinernen

Staube be§ ©pringbrunnenä fielet er einen eingefrf)tummerten

ÜJZann fi^en, o^ne §ut, mit bem |)aupte nornüber nidtenb, ber

fingt im ©d^tafe. 33ei einem flüd^tigen SWonbbücfe glaubt er ben

b(eirf)en, franfen j^ürften ju erfennen.

©0 fommt er ganj oerftort in bie ©tabt §urücf. ©ort

l^at firf) untcrbei aüiä oerroanbelt. ^J?ur einjetne 2)?enfd^en irren

nod^ beim ungeroiffen ©cfieine ber Saternen, bie oerlöfd^enb fladern,

gerriffene SBoIfen fliegen über bie IDäc^er, bie 9?ac^t wax finfter

unb ftürmifrf) gcroorben. ®a fd^meiften jmei rceiblid^e ©eftaltcn

eilig burd^ iaä '^unkl 2Bo f^Ieppft bu mid^ ^in? fragte bie

eine. — ©ai^ft bu i§n ni(^t oorl^in? entgegnete bie anbere, id^

mu^ i^n ^id)en! —
^orbeIrf)en ! bu ? rief 33ictor plbglirf) cor il^nen fte^enb au§,

bu fie!^ft ja fo bla§ im ?aternenfd)eine, mie eine Seirf)e mit fpielenben,

fun!elnben 'itugen. — 2(rf), bummeS S^^Qt ^^^ "icf)t fo graulid^,

fagte bie ^omöbtantin. — ®r rcoüte fort, aber fie ^atte ficf) fd£)on

feft in feinen äWantet oermicEett.
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®ie jianbcn an bcr offenen Sl^ür einc§ Keinen ^au[e§.

^i^re (eic^tfcrttge iöeglelterin , bie ju i^rcm 33erbruffe nod^ gar

mä)t bead^tet morben, n)ünfc|te fd^nippifd^ Diel Vergnügen unb

oerlte^ [ie empflnblid^. Äorbeld^en aber ^atte il^ren fpäten ®ajl

bereits j^ineingebrängt. @in fd^müler 3)uft Don l^alböertroclneten

ißlumenfiräu^en , bie an ben ^enftern ftanben, quofl i^nen au§

ber Keinen ©tube entgegen. 3)a§ tief heruntergebrannte Öid^t, bem
eine leere ^lafd^c junt Seud^ter bientc, oerbrcitete eine ungemiffc

Dämmerung über ärmtid^eS ^au§gerät, jerbrod^ene ©piegel, $^Mcn«

büd^er unb ^eibunglftüdfe, bie überatt unorbentlid^ uml^ertagcn.

9JJittcn in biefer 55erwirrung mar ein rool^Igefleibeter Wlarm am.

Üifd^e feft eingefd^Iafen , bie fjcber lag umgefallen noc^ gmifd^en

feinen i^inQ^rn auf bem l^atbbefdEiriebenen Söfatte Dor i!^m.

©tiü, ftitt, ber mirb ein paar klugen mad^en ! fagte ^orbeld^en,

inbem fie 3Sictor Keife an ber §anb in einen entfernten 2Binfet

führte unb i^n babei, el^e er fid^'S üerfa§, l^erj^aft in ben Ringer

bi|, 3)ann fe^te fie fid^ auf einen ^eifefoffer, öffnete i^rc

©rflürgc, bie üoH ^narfmanbeln mar, unb fing oergnügt an ju

nafc^en unb gu ptaubern, man fal^ i§r red^t bie ^reube au§ ben

munteren 5lugen glänjen. (So in aller ©efd^minbigfeit erjä^Itc

fie i§m, ba^ fie mit Otto au§ bem tangroeitigcn Italien entf(ol^cn,

|| feit einigen SCagen ^ier fei unb »ieber auf§ Z^tatex »oüe. 5luf

einmal fal^ fie 33ictor lange in§ ©efld^t. ?lrmer SotJ^ario, fagtc

fie, bu fie^ft fd^Iec^t au§. ®a^t' id^'§ bod^ gleicE), ai§ bu bamatö

bie klugen fo l^od^ warfjt, ftep bu, rcer l^ie^ bic^ ^emfen jagen !
—

5lber fo i| boc^ mit — unb l^aft bu bie j^ürftin l^eute gefeiten ? —
fie ift oI§ Gräfin ^uanna ma§fiert. — 2)aätt3ifc^en warf fie »ieber

9)?anbelfrf|alen nad) bem ©d^reiber l^inüber, ber nod^ immer fd^Iief.

3)a fu§r biefer erfifirodfen auf — e§ mar Otto — fie rooflte

fid^ tot lad^en, mie er fo milb au§ bem ©d^Iofe um^erftierte.

3lber S5ictor, biSl^er mie in ©ebanfen oertoren, l^atte fiä) bei bem

unermarteten 2lnb(ide be§ müfien ©efid^teS plö^Iid^ aufgerid^tet.

Um @otte§ miÜen, Dtto! rief er mit tief erfd^ütterter ©timmc,

ftie§, fliel^ in bie 9?ad^t ^inau§, in ben Ärieg, bau ba§ jjetb,

fpalte §ol5, bettle oon ^ou§ ju ^au§ - nur fort Don §ier! —
&tf), ge§! fagte ^orbetc^en, Don i^rem Koffer fpringenb. bu

bijl \a fo pat^etifd^ mie ber fteinerne Komtur au§ bem 2)on

5uan. — Dtto, ben ^opf auf beibe 3lrme geftü^t, al^net ^eimlid^,

rca§ jener meint, ?ot]^ario§ Urteit gilt i|m alle§,. feine ganje

ö. eic^enborff§ fämtt. SBertc. 3. %iifl. II. 11
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©ectc l^ängt taufc^enb loic an einem fä^en ^bftutje. — 3lber

SBictor§ ®inn »ar l^eutc to'xt ein fd^neibenbe§ (Sd^teert. — Unb

reb mir nid^t öon ^oefie, eon 2)ic()terbernf, ful^r er fort, bu ^ft

nid^t mel^r baoon, a{§ ein öerliebtcS SWäbc^en. (5§ giebt nur

tüenigc !J)id^ter in ber SBelt, unb Don ben wenigen faum einer

fteigt unoerje^rt in biefe märd^en^fte präc^t'ge ß^u'^ernac^t, roo

bie ttiilben, feurigen 53Iumen [teilen unb bie ?ieberquellen »er*

toorren nad^ ben 5lbgrünben gelten, unb ber jauberifd^e ©piet«

mann jttiifd^en bem 3BaIbe§raufd^en mit j^erjäerrei^enben klängen

nac^ bem S5enu§berge oertocEt, in metd^em alle ^uft unb ^rad^t

ber (£rbe entjünbet unb roo bie ©eelc mie im Slraumc frei wirb

mit i§ren bunüen ©elüften. —
^ier ^iett fid^ Dtto nic^t länger. @§ überlief il^n ei§fa(t,

al§ jucEte ein 33Ug burd^ bie SfJa^t unb erleuchtete auf einmal

grägiid^ fein ganje§, t»erIorene§ Seben. ^jjod^ ganj »ermirrt, im

Snnerften getroffen, ergriff er roxt ein 9iafenber einen naf)e ge-

legenen X^eaterbegen unb brang finntoS auf 5Sictor ein. !l)iefer

fd^lcuberte ben Sütenben roeit oon fid^, ba§ i^m ber 3)egen ent=

fiel. Stufig! rief er, unb bebenfe meine äÖorte, e^c aüeS ju

fpät! ajJid^ aber Ia§, id^ l^abe mit mir felbft ju fed^tcn, (5^ott

gnab un§ beiben! — ®o eilte er au§ bem §aufc fort.

3)rau^en auf ber leeren ©äffe l^örte man nod^ ^orbeld^en

fragen, bie i^m betroffen nac^geftürät. Sot^ario! rief fic au^cr

ftc^, lieber, fd^öner, Derriidfter Sot^ario! \i) bitt' bid^ um ®otte§

»Dillen, fe^re um, nur nod^ ein einziges ^IRai !omm jurücf! @§

ift jo alle§ nid^t »al^r, tr»a§ bie ?eute fagen, id^ mar bir immer

im ^erjen treu, maS fann id^ bafür, 'inx^ \6) arm unb fcEiön bin?

%6), t>erla§ mid^ nid^t, id^ ^bc fonft niemanb auf ber SÜBelt!

SÖBidle mid^ in§ ©d^nupftuct}, ftecf mid^ in beine 9?ocftafd^e, rocnn

bu mir nid^t trauft, i^ mitt ftiü fi^cn unb bid^ anfe^en, wenn

bu midt) nur trieber lieb ^ft, bu milber, abfc^eulic^er ^erl! —
©0 bat fie ru^renb, lachte unb fd^impfte, bi§ fie jule^t unauf»

l^altfam in l^eftigeS Seinen au§brad^.

^ber 33ictor l^örte fie nidE)t mel^r. (Sr trot au§ bem bunften

©tabttl^ore, einzelne 9J?orgenftrcifen jucften fdfion über bie ftiüe

©egenb. — 5)urd) feine «Seele gingen übernmd^tige ©ebanfen.

5lu§ ber tiefen 9?ad^t feine§ (^ram§ ftieg aÜmä^ü^ «Stern auf

©tern, il^m mar, at§ mü^t' nun aÜeS anber§ merben.



Bujttnjigftes :ßopiteL

3u 2öein§!^cim flangen bic ^bcnbglocfen über bie anmutige

©egcnb, haä reiche jDorf mit feinen frifc^en fül^Ien ©arten unb

bem meinen ^errfd^aftücfien Sd^foffe barüber lag fd^on Dom @e=

birge oerfc^attet, rcä^renb bie 3(benbl"onne rociterl^in bie frud^t=

bare (Sbene unb ben gerouiibenen (Strom noc^ l^eiter beleud^tete.

2(uf aßen {jf^^em ^(^"^ ein frö^lic^e» ©rntegemimmel, bi§ n?eit=

l^inauS l^örte man fingen, rufen unb jauti^jcn unb ba» Staffeln

bcr Sagen bajwif^en. Ü)iitten burd^ bie bunte SBirrung ritt

ein fd^öner, fc^Ianfer SD'Zann mit gebräuntem ©eftd^te langfam bem

©d^toffe gu, nac^ aüm (Seiten für ben folgenben Jag Sefel^Ie

erteilenb, unb mand^em freuen, glänjenben ^lirfe ber i8auer=

mäbc^en begegnenb. @§ mar ber iunge ^öaron ÜJtanfrcb, bem

biefe Sanbf(|aft in boppeltem (ginne angehörte, bcnn er l^atte ftc

roüft ererbt unb burd^ Umfielt unb oerftänbige '»Anregung in

einen blül^enbcn ©arten oerrcanbelt.

^n fold^er (Srntejeit l^aben bie ?anbfc^Iöffer etroaS unbe»

fc^reiblic^ ©infame», 'äui) ÜKanfreb fanb ^of unb ^au§ nod^

leer, aUt 2)iener fd^märmten noc^ brausen im %l)ak, nur bie

gegenüberfte^enben ©albberge fc^outen ernft burc^ bie offenen

^enfter herein. — ©rmübet fe^te er fid^ auf "ba^ ^yenftergclänber,

um fic^ in ber Slbenbtü^Ie 5U erfrifd^en, ai§ er auf ber (Strafe,

bie Dom ©ebirge fam, einen rounberlic^en Quq fid^ jrcifc^en ben

SBatnu^bäumen langfam l^eranberoegcn fa^. (Sin elegante» Kabriolett,

ba§ aber ber (Steinroeg übel zugerichtet ju l^aben fc^ien, rourbe

auf brei Stäbern oon einem ^!)3fcrbe mü^fam fortgefc^teppt. (Sin

9Kann in feltfamer Steifetrac^t fül^rte ba§ -pferb am Swh eine

junge i^ame, mit einem Äornblumenfranje im ^aare, f^Ienberte

baneben, taS (^anje gemannte an jiel^enbe Äomöbianten. (Sinige

11*
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öcrfpätcte ^äger be§ 33aron§ l^atten fid^ bajugefeHt, bie Düppel*

fu^re, ttjie e§ fc^ien, mit berben 2Bt^cn gefegnenb. 2)er ^flcifenbe

aber blieb feine Antwort fd^ulbig. 9}?anfreb fonnte, ba ftc eben

unter feinen j^enf^ei^n öorüberjogen , beutlirf) Derne^men , wie er

ben Jägern fe^r eifrig bemonftrierte , bei il^rer ^unft fei, au|er

ben jJrifcEiüngen, nicf)t§ %n^d)t§ mti)x, ba§ @(enb Ratten fie au§

ben SBälbern oeriagt unb f)egten'§ ju §aufe, Don ber 33Iume

be§ ©anjen burfe man Dor gebifbeten Söffein gar nicf)t me^r

fpred^cn , überbie§ fei ÜDiana längft eine alte Jungfer geiDorben,

e§ lol^ne nicfit md)x, §örner gu tragen. — «So famen [ie alle

^ mit großem Stumore unb ©elö^ter oben an.

,^ier warf ber f^rembe bem ^äger bie 3üget §u unb befal)l

i^m o|ne meitereS, aücS auf§ befte unterjubringen, ba§ SBägeld^en

tüieber^eräuftetlen unb \ia§ ^ferb reic^ti^ §u füttern, ba§ fjeute

me§r bie ®onne a(§ ber §afer geftod^en I)abe. ®a§ fielet i^ier

gor nid^t fdf|Ied^t au§, fagte er bann, fic^ jufrieben nac§ aÜen

(Seiten umfe^enb , mem gehört baS (Sd)(o^ ? — 2)ie ^Intteort

be§ Jägers aber fc^ien i^n auf§ l^örf)fte gu überrafcl)en. SBa§!

bem 33arDne SWanfreb? rief er au§, unb flog fogleic^ nad§ bem

(Sd^Ioffe, IDO er ben eben !^erau§tretenben Saron beinal^e über»

gerannt ^ätte. — Saren (Sie, fagte er l^aftig unb o^ne aUc

Einleitung, marcn ©ie nid^t Dor einiger Qdt auf S'ieifen? ®d
finb ®ie o§ne 3^^if^'f ^^^ gen^efene Bräutigam ber el^emaügen

(^röfin ^uanna, ber bamal§ auf bem fürftlic^en ®rf)(offc erwartet

mürbe! — SO'Janfreb bejahte fur§ unb trocfen. —- Slber l^eiraten!

rief ber 9?eifenbe au§ , mer »irb eine rcilbfd^öne ÜDiana gleid^

heiraten tüollenl — 2Ber finb ©ie? unterbrad^ il^n SKanfreb,

ben ^lufbringüd^en mit etttiag ernften 33Iidfen meffenb. — ^a fo!

ermiberte biefer, l^obcn (Sie DieUeirf)t fdion einmal öon einem gc«

miffen ^^r^anber gel^ört? — iDem bcfannten ®id^ter? — 3!)er

bin id^, id^ reife eben auf S3oIf§Iieber, unb jeneS ^^rauenjimmer

bort ift meine ^^i^au.

'kun [teilte er bie junge ©ome mit bem ^ornblumenfranjc

cor, bie foeben an einem (Scffteine nod() i§re (Sdl)u§e feftbanb,

unb il)nen, ot§ fie fidl) nennen prte, ein munteret, etmaS tro^ige§

®eftdl)tdl)cn jumanbte, in bem mir fogteirf) ^^i^öulein ©ertrub al§

alte 33e!annte oom fürftlid^en (Sd^Ioffe mieber begrüben. 5)ic

.kleine begann unmittelbar nad^ ber erften ^erftänbigung , mit

ber Seb^aftigfeit cinc§ jungen (Sinne§, bem atleS nod^ neu ift,
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Don il^rer ronianttfc^en %ai)xi burd^§ Gebirge, öoit bcm Unfälle

mit bem 2Bagcn unb anbeten 3lbcnteuern ju erjäl^fen , roobci fte

beutUd^ nierfcn Itc§, ba§ bem iöarone cigenttid^ ein unoerbienteä

®lüd tüiberfal^re , ben bcrül^mten !J)id^ter !3)rt)anbcr bei fid^ be-

l^erbcrgen ju fönnen. 2)cr leitete aber, bem bie 33ef(!^retbung

ju fc^ön unb ju lang ju werben fd^ien, mar fd^nefl roieber in ben

^of §urüdgeeitt, um 'ißfeife unb Sabafsbeutet au§ bcm 3Bageu

ju i)oltn. — Unb fo \df) fi^ benn 9)?anfreb allein mit ber

|übfd^en, inngen ^rau in einer feltfamen ?age ; benn n?cnn er fie,

na^ i§rer ganjen (Srjc^einung , al§ ein lebenslu^ligeg, oerfiebteö

^^anbfränlein ju nel^meu geneigt roar, fo rcanbelte jle nun anf

einmal bic ?yarbe, unb brad^, ju feiner Ü3cmjunberung, äftl^etifc^e

jDigfurfe Dom 3^unf- — Unb fe länger er fci^roieg, befto frö^tic^er

geriet fie, in ber fid^tbaren ?uft, bem ?anbjunfer ju imponieren,

ttjie ein munterer SBafferfaü unaufl^altfam in eine plaubcrfclige

©ele^rfamfeit , unbcfummert S^ittn, 3lutoren unb Sucher bur^*

einanber ocrmengenb.

Sin ?ad^cn l^inter i^ncn unterbrad^ l^ier ptötjtid^ bie fonberbare

Unterl^attung. ©§ mar jDrpanber, ber ftd^ unterbeS mieber ein*

gefunben unb eine ^dt lang ungefel^en aüeS mit angel^brt l^atte.

Srubd^en, Jtrubd^en I rief er immerfort lad^enb, mag gefd^iel^t bir ?

16) erfenne bid^ gar nic^t roiebcr — bicfe§ fd^armante 333efeu

unb angcncl^me ^(ugfpred^en, '^ttitüben unb romantifc^er <Bi)arüU

tanj. — ®ai refolute 23eibd^en aber fd^ien nid^t einen ^ugen»

büd betreten. 2)Jit oeränberter (Stimme , bie plö^Iid^ wie ber

2lbfa§ eines ^antöffeld^en§ tiang, erroiberte fie: ©old^e %aictn

teib' id^ nun ein für aUemat nid^t oon bir I ÜBinft bu ein ''^^iliftcr

fein, fo ift'§ gut, ic^ »erbe aud^ fein, n?ie id^ ?uft l^abc! —
jDrtjanber l^atlc fie unterbel umfaßt unb roatjte mit i^r ouf bem

9iafen l^erum. — (Sie aber fc|rie auf einmal taut auf unb ri§

fic^ mit me^r |>eftig!eit, al§ ©rajie, oon i^m Io§. 3)u bifl

immer fo ungefcfeicEt, fagtc fie, bu trittfl mir auf ben '^ü^. —
2)a§ ift ni^t roa^r, rief ijJr^anber. — SBal^r ober nid^t tDdijxl —
entgegnete fie, id) bin tobmübc oon bedient ^erumjiel^en in bem

bummen ©ebirge, unb id^ n?itl fd^Iafen gelten, unb bo§ je^t glcid^ !
—

9Jun geriet !Drijanber fcinerfeitS in eine munberli^e 2öut. Um
®otte0 »iUen, nur feine Faunen! rief er au§, SBeiberlaune ift mir

juroiber, »ic ba§ ^ed^ om pfropfen einer ©l^ompagnerflofd^c, ein

e!et^after ÜJtel^itau auf iötumen, ba ift offenbarer Sal^nfinn noä)
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l^errlid^ bagegcn mit [einem 'Ibgrunbe bobcnlofer ®cban!en. —
Unb icf) ge^e bod^ fdfilafen ! unterbrach i§n ©ertrub troi^^ig, machte

iDJanfreb eine fur§c ißerbeugung unb ging mä) bent ®cf)toffe,

tt)o bic alte Haushälterin be§ iÖaronS, bie ben ©peftafel in bcr

|)au§t^üv Derrcunbert mit onge^ört l^atte, bie ©rfiitjte aufnal^m

unb in i^re ^iotJ^er fül^rte.

^ft fie nici^t gum Püffen fd^'ön, menn fie böfe wirb? fagtc

©r^anber §u 9}?an[reb gemanbt. ÜRanfreb, gan§ cntrüftet über

biefe nerfe^rte, nid^tSnu^ige Sirtfd^aft, [teilte i^n ernftlid^ jur

9iebc, ba§ er burd) folc^e jloÜ^eiten bie ?^rau geiftig üernirfite. —
©anj unb gar nic^t, ermiberte 2)rt)anber, faule (Staturen werben

erjl in ber Seibcnfrfiaft bebeutenb unb reijenb, fie ift eigentlid^

fe§r bumm.
Unterbc§ mar ein STifd^ mit (£rfrifcf)ungen im Carlen auf»

gefd^Iagen morben. jDr^anber nal^m ol^ne weiteres '^iai}, banb fid^

eine ©erüiette unterm ^inne mie jum 9?afieren cor unb begann

fo eifrig §u effen, lüie SOJanfreb norf) niemals gefeiten. jDa§n3tf(i)en

erjä^Ite er, üon allen ©d^üffetn gugleid^ julangenb, rok in feinem

iöröutigamSftanbe auf bem fürftUd^en Sagbfrf)Ioffe feine ^loerfion

gegen eine feierlid^e ^od^geit ein unüberfteiglid^eS ^inberniS gc«

irorben, mie er fobann einmal ptö^Iirf) üor bem ]^od)aufgeftape(ten

^od^jeitSbette erfdEirocfen unb baoongegangen, ©ertrub aber batb

barauf auS SJ^elanc^oIie gfeidifaüS Don bem®dE|ioffe oerfd^munben fei.

Slber auf biefer au§erorbentIirf)en j^Iud^t, fufir er fort, fe^tc

mir bie ?iebe nirf|t menig gu, irf) fam gan^^ l^erunter, id^ mar
faft nictitS al§ Seele. 3« biefem 3ufta"be ^atk id) mid() ein«

mal be§ 3tbenb§ im ©ebtrge üerirrt, id^ mu|te burd^auS nid^t,

mo id) midfi befanb, unb mar enbUd), mie eS mir »orfam, über

bie jTrümmer eineS umgefattenen QamK§ in einen el^emaligen

franjöfifd^en ©arten geraten. !5)urd^ bie fd^neü ßorüberfliegenben

SBoIfen fielen nur einzelne 5JJ?onbbIidfc jmifdien finfteren Soubmänben
unb !ünft(id^ Derfd)nittenen SiayuSbäumcn über 5erbrodf)ene ©tatuen,

bie im ^oi)en ®rafe lagen, au§ bem Söalbe fd^tugen unjäl^Iige

D'Jad^tiganen. 9?ur eine ©tatue in einiger Entfernung Don mir

fd^ten norf) mol^Ier^alten , e§ mar eine fi|enbe ^Jajabe an einem

fteinernen ©affin, beffen ftare ^^tut i^re §ü|e umfpültc. — ^ä)
bin cigcntlid^ ein (Sd^märmer. SO^it über ber 33ruft gefreujten

Firmen lehnte id^ mic^ nad^läffig an einen neben mir ftc^cnben

antifcn Dpferaltar unb fal^ eben unoermanbt in ben SDfonb, alS
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bcr morfc^c %hax , bcn ic^ für Stein gel^altcn , l^inter mir ju*

fammenbroc^. Xa^ iä) mit umfiel, mar ba§ ©eringjte babei.

5lber benft @ud^ mein (Sntfe^en! Über bem ®epo(ter rcenbet bic

9?ai;abe auf einmal bcn Äopf, rid^tet fic^ t)Qd) auf unb entflicf)t

tu bcn bunflen ©arten. Stro^ meiner ©önfei^aut fc^rcite i^ tod)

auf taä 33ajftn Io§ unb finbc §mci ber jierlic^j^en ^antöffcl^en

auf bem ftcincrnen Stanbe. ^d) lege fie fogleid^ an mein ^erj

äroifc^en '^xad unb SBeftc, unb fomme beim weiteren 55orbringen

an einen Don l^o^en iöäumen tief Derfc^atteten ^la^. ?tuf bem
^ia^t mar ein (S^Io§, unb an bem (Sd^Ioffe ein 5l(tan unb auf

bem Sdtane fel^e ic^, mie hinter einem Schleier Don 2Ronben=

f^ein, iölüten unb Saubgeroinbcn, ba§ ttei^e (S^erranb ber 9?aiabe

mieber I)erDorf^immert. '3)a§ fam mir auf einmal ganj fpanifci^

Dor mit bem 33aItone, ic^ rebete fie erft jierlic^ in Slffonanjcn

an, fie cerbarg fic^ :^alb furd^tfam, l^alb neugierig, balb fal^ id)

eine Sode, balb ein blo|e§ §ü^c|en, balb einen '2lrm, balb roieber

gar nichts. 3*^ rcurbe immer Dcrliebter, bie 9teimc floffen mir

roic SaDenbelroaffer , \d) ]pxad) Don be§ 2J?onbe§ Qa]xhixmad)t,

ber iiaä hieben ^at erbac^t, Don einer fü^Dalenj'f^en S^ac^t, üom
Äofen unb Dom {Jlüftern fac^t, bi§ ba^ bie erfte ?er(^e ermad^t!

<Sie f^roieg immerfort, unb tt?ie auf ber Himmelsleiter meinet

eigenen 2Bo§llaute§, ftieg ic^ enblid^ ol^nc roeiteres auf ben närf)ftcn

ißaum, fd^rcang mid^ mit ber einen ^anb auf ben 33alfon uni^

^ielt mit ber anberen ber ©rftaunten i§re -Pantöffelc^en entgegen.

5n bemfelben ^lugenblidfc aber entriß fie mir'» plö^lid^ unb

fc^lug mir bamit tüt^tig um beibe D^rcn. 3llfo ba§ ift beinc

Sreue! rief fie, ic^ erfannte Ud) gteid^ anfangt, o id^ unglücffeliqe^

SDföb^en! — es war ©ertruö felbft. ^d) ftanb ganj oerblüfft^

35ergeblid^ fagte ic^, ba^ i^ fie eigcntlid^ aud^ gleich anfangt er»

fannt ^ätte, unb befd^roor fie, nur je^t ba§ Wlaüi ju l)alten.

"ilber fie glaubte unb l^örte nic^t§, fie ic^impfte unb weinte ba*

jwifd^en immerfort. Über bem i^ärm unb ©ejänfe ftecEte bie alte

"ilmme, bic id^ no^ Dom fürftlid^cn Schlöffe l^cr fannte, il^r ®e*

fic^t au§ ber (Sc^lo§t^ür unb Dcrfc^wanb fogleid^ »iebcr, ein

großer ^unb fd^lug im ©arten ein paarmal an, unb e^c id^ mid^

noc^ befmnen fann, tl^ut fi^ bic 33alfontl^ür »cit auf, unb ein

Dcrworrener ^aufe oon Ü5etteru, Siebtem unb ÜDienern ftürjt plö^lic^

l^croor, Doran ein großer, ftarfer SD'Jann in einem bamaftenen

©d)lafrocfe, mit flcinem brciecfigen ^ute unb langem ^aarjopfe.
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in bcr einen §anb eine ^iftole, in ber anberen einen bloßen 5)egen.

2)ic alte ^mme, ber öor ben i^olgen i^re§ 33errate§ bange wntbe,

ttjottte ben 2Bütenben Don leinten am Qop\t aufhalten, barüber

ringette fid^ ta^ S3anb Io§ unb bie langen ^oare umflatterten

il^n rounbertid^ mic ein pl^antaftifc^eS |)irngefpinft. kopuliert fie

in brei XeufetS 9'Jamen! bonnerte er, mit ber ^iftole narf) mir

gietenb, benn e§ mar niemanb anber§, al§ ®ertrub§ S3ater. (Sin

alter ®cift(id^er, ber nid^t raupte, mie i^m gefc^al^, trat au§ bem
O^efolge, unb iä) unb ©ertrub mürben auf ber ©teile fo|)uUcrt.

^ier ftanb SWanfreb, ber fd^on mel^reremale ben berebten

ÜDid^tcr unterbred^cn mottte, entrüftet auf. ©d^änbüd^! fagte er,

mic^ friert innerlid^ft bei ber (äefd^id^te. — ©ri^anber fa^ i^n

mit ben gciftDoKen Singen ein SBeild^en gro§ an, bann fprang er

prö^UdE) auf unb fiel bem ißarone um ben ^al§. ®ie ^ben
ganj red^t, rief er au§, ta^ ift bie Derrurf)te 3!)op|)eIgängerei in

mir, id^ fann nid^t§ ®ro§e§ erfinnen , ol^ne il^m jogteidE) öon

leinten einen ^aarbeutet anjul^ängen, ein tragifd^er, ma|nfinniger

^önig unb ein §an§murft, ber i^m fd^nett ein 33ein unterfteÜt,

bie l^e^en unb balgen fid^ 2lag unb 9?ad§t in mir, iia^ id^ 3uIe(Jt

nirf)t mei§, metd^er üon bciben Starren id^ feiber bin.

SOf^anfreb fd^mieg unmiUig, 5)r^anber aber mar an ben ^b=

l^ang bc§ ®arten§ getreten unb fd^aute in ba§ bunüc 2^^al I)inau§;

man unterfc^ieb nur nod^ cinjetne 3}fäffen Don SBalb, 'gelbem

unb ^Dörfern, burd^ bie meite ®tille fam ber bumpfe ®dt)tag eine§

@ifenl^ammer§ herüber. — ®ag ift fd^önl fagte er, e§ ift mir,

al§ 1^'ört^ id^ ben "iPenbel ber 3eit einförmig pidtcn. — 3<^ ^teibe

Bier, manbte er iiä) bann fd^neü ju 3)Janfreb: id^ l^abe ha^i raufte

\ Sireiben fatt; ^rofeffion Dom 2)id^ten mad^cn, "OaS ift überhaupt

löd^erlid^, al§ menn einer beftänbig üertiebt fein moüte unb nod^

obcnbrein auf öffentUd^ier ©tra§e — id^ miü ^ier bei (£ud^ bie

Sanbmirtfdiaft lernen! ^ @ie? — ermiberte 2Wanfreb erftaunt,

iia^ gäbe eine frf)öne 2Birtfd^aft! — SIber jDrt)anber I|örte nid^t

barauf. '^ä) miü mid^, ful^r er fort, id^ miß mid^ l^ier mie auf

ben förunb be§ Titne§ oerfenfen, "Oa^ iä) Don ber SBett nid§t§

me^r l^örc — aber 3^r mü^t mir bie ^anb barauf geben , 'üa^

^f)x folange lein 2Bort Don Sitteratur mit mir reben moüt.

@r fprad^ fo eifrig, ba§ er enbtidl) and^ ben ungläubigen

aJ'Janfreb um fo me^r mit fid^ fortriß, al§ biefer felbft überjeugt

war, iia^ nur bie (Sinfamfeit unb eine eifern geregelte Sl^ätigfeit
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bcn roirrcn @cift l^cttcn fönnte. Unb mel^r beburftc c§ nid^t, um
il^n mit ?etb unb (Sccte für ben ©ebanfen ju gettjinncn.

(Sie befprad^en nun noc^ bei einer 5öo»tc ^unfd^ auSfüJ^tli^

ben neuen '^lan. 3)rt)anber fapte alle§ begeifiert auf, rid^tete

fic^ in ©ebanfen fc^on Döüig i^ier ein, mar berul^igt, faft »eid^,

unb in biefem ungerool^nten ^uftanbe unmiberfiel^üd^ Iieben§n)ürbig

;

unb a(§ ftc enblid^ fc|ieben, begab ftd^ 9J?anfreb mit bem ©efü^le

eine§ begonnenen guten 293er!e§ jur Siul^e, unb überbad^tc nod^

lange, roie .er e§ am beften üotlfül^ren unb gefialten moflte.

2Bie fe§r n?ar er bal^er erftaunt, al§ er am folgenben 9}?orgen

oernal^m, bafe ^^r^anber, ber Don bem übermäßig genoffenen

^unfc^e Dor ^i|e nid^t f^tafcn fonnte, nod^ lange Dor 2:age§»

anbrud^ bie ^rau unb ben ganjen §of aufrumort l^abe unb foeben

fc^on roieber abgereifi fei. — S" i>c§ ®id^ter§ ©tube fanb er

mel^rere üergeffene Äleinigfeiten, Sudler unb ©trumpfe, auf aßen

©tül^Ien jerftreut, "baä offene ^ycnjlcr floppte im SBinbe, auf bem

Sifd^e tag ein, n?ie e§ fd^ien, Dor furjem Don 2)r9anbcr be«

fc^iiebeneS ^fatt. ®r nal^m c§ auf unb ta§:

S3or bem (S^Io§ in bcn S3äumea e§ rouf^enb »cl^t.

Unter ben ^enj^ern ein ©pietmann gel^t,

SKit irren S^önen oerloctenb ben ©inn —
jDcr ©pietmann ober id^ fclbcr bin.

35orüber jag' i(^ an manchem (S(^to§,

3)ie ?ocfen jermül^iet, oenuilbert ha^ 9lo§,

jDu fromme§ Äinblein im jtiüen ^au§,

(Sc^au nid^t nac^ mir jum ?^nftcr l^inauS.

55on Süfien unb 9leue jerriffcn bie 33rujl,

2Bic rafenb in Derjweifelter ?uft,

53red^' id^ im gtuge mir Slumen jum «Strauß,

SBirb bod^ ein frö^lid^er Äranj ni^t barauS!

SiBirb au§ bem ©d^rei bo(^ nimmer ©efang,

^crj, mein ^erj, bift ein iner ^lang,

2)cn ber ©türm in alle ?üfte oerroel^t -

?ebt rool^t, unb fragt nid^t, wo^in e§ gel^t! .
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(Soüte man nici^t mxtii^ benfcu, er fei burd^ unb burd^

öeräweifclt, fagte 9JJanfreb, inbem er ba§ ^latt mitleib ig läci^elnb

mcgtegte, unb i^ n^ettc, "Ha ^at er in ber 3erflreuung aüeS

njieber rein üergeffcn, n)a§ mir geftern oerabrebet. — Unb ai^

er ]^inau§bli(fte, fa^ er brausen im SlJJorgenbüljen ba§ 2BägeId^cn

be§ S)icE)ter§, über bem ein burc^Iöd^ertcr @onncn|cf)irm au§gc»

fpannt mar, mie ein ©d^ottenfpiel jmifd^en ben grünen 58äitmen

bal^infc^manfcn.



(Etttunb^ujan^igflcs lapttel.

Sir finbcn ben 33aron SRanfreb fern oon feinem fiiHen,

grünen 3?eDiere micber, au§ bcm i^n eine ^amilienangetegentieit

Don befonberer 2)ringlid^feit oerlodt l^attc. !3)a§ ©efc^äft, ba§

er l^eiter ju orbnen gebatikt, mar inbe§ burd^ SDJi^ßerfiänbniffc

unerwartet Derrcidelt geworben, unb unrul^ig, ja ernjUIic^ beforgt

Der(ie§ er foeben ba§ ©c^to§ einer il^m üermanbtcn ©ante, bei

ber er mel^rere Sage oermeilt.

(Sd^on ouf bem ©d^Ioffe ^ttc xi)n ein oertrorreneS ©erüd^t

intercffiert, ta^ fid^ roeiterl^in in ben Dörfern immer wunberbarer

au§fc^mürfte, @§ wor bic fafl märd^enl^afte (Sage üon ber @in=

famfeit eiue§ aufgel^obenen ^Iofter§ im beimd^barten Gebirge unb

Don einem Wlönä^e, ber feit furger 3eit bort umgel^e, rcäl^renb

onbere il^n mieber für einen wal^nfinnigen ©infiebler l^ielten.

Siber aud^ bicfe wußten nid&t, wann unb Wolter er gefommen;

man nannte i{)n nur ben SBalbbruber 33itati§. ^ jDa S)fanfreb§

2Beg i^ burrf) "Da^ ©ebirge fül^rte, befd^Iofe er enblid^, ben ge»

J^eimniSDotlen Eremiten in feiner eigenen Älaufc aufjufuc^en.

(S§ mar ein fd^öner (Sommerabenb , at§ er jteifd^en iffiiefeni/

unb nicfcnben ^ornfeibern ben bejeid^neten 33ergen juritt. (jin

G^emitter mar über ba§ Gebirge fortgejogen unb bti^enbe STropfen

I)ingen noc^ in 3'^fi9cn unb ®ra§, au§ bem ein erguidfenber

2BoI){geru^ emporfüeg. ©in ^oljl^auer l^atte il^m ben ^fab nad^

ber Stnfiebelei gemiefen, bie ©egenb mürbe immer I)ö]^er, fül^fcr

unb ftiücr, nur bie 5lbenbgIocfen fd^aüten nod^ burcE) ba§ fcier«

Ii(^e 9laufd^en be§ 2BaIbe§ au§ ben j&^älern l^erauf. — ^n
bicfer fräftigen ©infamfeit fonnte er fid^ einc§ §ürnenben ÜWi^»

trauenS gegen ben ©inftebler nid^t ermel^rcn, ben er foeben fennen

lernen foütc. @§ fam ii)m fkinltc^, ja oerrud^t Dor, inmittcn(

oügemeiner ?ufl unb 9'Jot fid) fo in l^od^mütigpr (Selbftliebc;
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abjufonbern unb über bie anbcren ju ftcÜen, ÜDer ÜJJcnfd^, fagte

er gu ftd^ felbft, ber 9J?enfd^ allein oermirrt aUeg mit feiner Set»

benfd^aft unb 3lffe!tation

!

35urd^ fold^e Setrad^tungen mar er nad) unb nad§ ganj in

(5ifer geraten unb na^m fic§ eben ernftlid^ öor, ben @infieb(er burd^

vernünftige Überrebung momoglid^ ber 2Belt mieber äujumenben,

al§ fein ^fcrb fid^ plö^tid^ fd^eute unb l^eftig jur ©eite fprang.

S)enn eine munberfame ©eftalt mar auf einmal jmifd^en ben öäu=
men l^erüorgetreten , unter benen nun aud^ bie in ben %d§> ge*

fiauene, üon milben Söeinranfen fül^I Derl^angene (Sinfiebelei nebft

einem forgfättig unijäunten ©ärtd^en fid^ geigte. 3)er ©remit

trug einen breitranbigen ^ilgerl^ut, ein ungel^eurer atter ©d^Iaf=

pelg, ber i^m überatt ju weit mar, raufd^te int ®rafe l^inter il^m

l^er, mäl^renb er aug einer langen pfeife Xdbat raud^te. 3)?an=

freb traute feinen 'klugen nid§t. 2Bie ! rief er, ^err ©r^anber —
(Sie atfo finb ber 35itali§!? — S3itali§! marum benn nid^t?

ermiberte 3)ri^anber gelaffen, aber bleiben (Sie mir mit bem

bummen, mitben ^ferbe ein menig üom 2tibt.

SRanfreb banb fein 'iPferb an einen 53aum unb folgte bem

ÜDoftor, ber fid^ faft bei febem Sd^ritte auf ben ^elg trat, ju

ber Älaufe, ®ort fel^Ite nid^tS jum ^au§rate eine§ ooüfommenen

225atbbruber§ , ein meiner itotenfd^äbel gtäujtc au§ ber ©rotte,

an beren l^interer 3^e(§manb ein gro§e§, fd^mucEtofe§ ^rujifij- auf«

gerid^tet mar, ein 53reDier tag auf ber San! oor ber Älaufe noc^

aufgefd^tageu. SWanfreb fa§ lange finfter uml^er, enblid^ brad^

er to§. S)a§ ift fein bloßer ©d^erj, fagte er, e§ märe ju freocl»

l^aft. ^ber aud^ ber bitterfte ©ruft ift l^icr ein ^reüel. 5lrmer,

grittenl^after , mettermenbifd^er SRenfd^, gel^e crft §u ben ©infäl»

tigen in bie Seigre, erfenne erft unten im ©ebränge bag unfid^t»

bare ^reuj, "tia^ ber ^err mitten im Scben aufgerid^tet , e^e bu

c§ felbjl ju faffen unb in feinem 9?amen bie SBelt gu belehren

unb §u rid^ten magft! — 3lmen, mein Sol^n! unterbrad§ i^
l^icr ©r^anber mit milber Stimme, aber nimmermehr mirb e§

bir gelingen, burd^ lofe 2Borte mir ba§ 9laul^e meines (Sremiten«

peljeg ^erauSjufel^ren , benn mid) erbarmt in tieffter Seele beine

SSerblenbung. Sllfo oon ber SSelt S^umor, mein Sol^n, l^offfl

bu nod^ immer gu lernen , ma§ nid^t Don ber 2BeIt ift ? ^ä)

aber fage bir: 2)a ift nid^t§ ju lernen, fonbern niebersuftürjen

auf bie ^nicc, benn mitten in ber «Stille ber SalbeSeinfamfeit
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plö|Ii^ unb Don ^Baffen blt^cnb fommt ber @ngel be§ ^errn !
—

^ier 30g unb qualmte ber 3^^* fo ^^f^'S Qu^ Umtx Sabols»

pfeife, bie il^m über bem Sieben auSgel^en moUte, 'ta^ SDfanfreb

mitten in feinem Sitrger in ein lauteS ®e(äd|ter auSbra^. 2)a§

ftecfte jDr^anbcr an, er fltmmtc unauf^oltfam mit ein. Söeibc

ober roanbten fid^ crfc^rptfen, a(0 ptö§ti(^ ^inter i§nen ba§ l^erj»

l^afte Öa^en no(^ eine§ britten bareinf^aüte,

©in großer, jlarffnod^iger 3Wonn mit gebräuntem ©efid^te

unb l^erabl^ängenbem ^aare, eine grobe .^utte mit einem ©trirfe

um ben ?eib gebunben, trat auä bem ©ebüfc^e j^eroor unb !onntc

fic^, no^ immer lad^enb, gar nic^t fatt feigen an bem abenteuer*

üä)m 9luf§uge be§ 3)id^ter§. ®§ ergab ftc^ nun, ta^ ber 9?eu=

ange!ommene ber etgentlici^c ©efi^er ber ^laufe fei, unb ba§

jDrpanber erfi Dor »enigcn Stunben, auf feiner {^ufei^cif^ ^°^

©eroitter überrafc^t unb gan§ burc^nä^t, [lä) ^ierl^er geflü^tct

unb, »»äl^renb ber ©remit in ben SBalb nac^ |)oIä gegangen, e§

fic^ in beffen trorfeuem ^elje bequem gema(^t |atte.

35er ©inficbfcr machte fid^ nun fogleid^ mit ÜKanfrebS ^fcrbe

ju fc^affen, er jäumte e§ ab, warf il^m ^eu Dor, ftrei^elte unb

betrad^tete e§ mit großem SBo^Igefaflen. (Sine faubere Ärcatur!

fagte er, ba oerj^el^' ic^ mic^ noc^ barauf au§ meinen jungen

Sauren, al§ id^ bei bem löblid^en Äüraffterregimente jlonb. —
SDarauf traf er mit gleid^em Sifer ^nftalten, feine ©äfle ju be«

Wirten, bie unterbe§ einige nähere 5BIirfe in bie tteine SBirtfc^aft

t^un fonnten. ^m ©arten Rotten Kartoffeln unb Ko^I fafl afle

S3Iumen cerbrängt; am Singange beSfelben aber fiel i^nen ein

frifc^ gegrabene^ ®rab auf. 3!)a§ ifl nur fo gegen bie über*

flüffigen SBeltgebanfen, fagte ber @infieb(er — succumbit humi

bos et Caesar. Cuer über bem ®rabe waren jwei gro^e «Speif»

fc^warten auf (Stangen befcftigt. 3)er ©infiebler meinte, in ber

^ütte fämen itjm fonft bie S^latten barüber.

dx fe^te nun SBeinflafc^en unb ©läfer auf ben fteinernen

Stifc^ Dor ber Älaufe, bie ©äfte mußten fid^ auf ber 33anf §er=

umlegen, er »oUte auc^ einmal ttroaS 9?eue§ au§ ber 2Be(t §ören.

5)ri}anber, ben ber oiete Äo^I im ©arten ärgerte, nannte i^n

einen Canonicus in herbis unb fpra^ wütenb ba§ toüfte Küd^en»

latein , ber ©infiebler antwortete ebenfo unb ft^ien erfl red^t Der»

gnngt in biefer barbarifc{)en (gprac^Derwirrung. 3)ajwif(^en raud^te

er, l^cftig bampfenb, ftinfenben jTabaf au§ einer furjen, ungarif^eu
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pfeife, im SBcine aber t^at er wenig Scfd^eib, er mad^e il^n,

fagte er, aufgeblafen unb äänÜfd^. @r erjä^Ite i^nen, bo§ er

grater ©ammler in bem ^(ofter oben gerocfen, naci) beffen 5luf«

l^cbung aber firf) l^ier angefiebelt tjdbt unb bei ben iöauern in

ber 9?unbe, bie il^n au§ alter 33efanntfd^aft mit ottem, maß er

braud^e, rei(f|(id^ oerfä^cn, fel^r gut feine 0lec{)nung finbe. Über*

l^aupt fei e» i^m im Sebcn immer gut gegangen, ©d^on ai%

^inb Ijaht er mit feinem alten 33ater, einem blinben ®eiger, fo*

Diel erbettelt, ha^ er bie ©d^ute befud^en fonnte. ©päter fei er

jum ^üraffierregimente eingebogen, aber gleid^ in ber erften 33a«

taiüe fo übel gugerii^tet roorben, bo^ fte il^n bocf) roieber Ratten

laufen laffen muffen. 'äi§ er barauf in fein 2)Drf jurücfgetom»

men, i)ahi feine iöraut unterbeä einen anberen gel^eiratet, ben

fte nun l^alb tot !eifc. Laus Deo! fd^to§ er, mit feinem ®(afe

luftig anfto^enb.

äfJanfreb betrad^tetc nirf)t ol^nc tiefe Söel^mut ben fibelen

©infiebler, ben "Qa^ ?cbcn mit aüen feinen ©tö^en nid^t ^attc

unterfriegen fönnen, unb ber nun bie ^^römmigfeit frifd^roeg mic

ein (öbtid^e§ ^anbroerf trieb. — (S§ ift ganj unmögtid^ , rief

er enblid) nad^ einigem ^'Jad^finnen au§, auä) ©ie fmb nid^t ber

SBitaliS!

£)^q\ ermiberte ber 23a(bbruber, id^ unb §err 33itati§!

tt)o benft ^§r l^in, nid)t feine ©ct)u^riemcn auf^ulöfen bin ic^

ttjürbig, unb ic^ t§ät'§ il^m gern iieute unb aüejeit, raenn er c§

litte! 9?ein, nein, ber rooI)nt bort im ehemaligen ^onoente. —
2ll§ Sf^ad^teule, fagte !J)ri}anber, um bie 9)?äufe meg^ufd^nappen,

bie nad^ bcinen ©pecffd^roarten gelten. — ©tili, fie( il^m ber

©infiebler mit überfliegenber 9?öte fc^nett in§ SBort, fd^nattcrt

nirf)t fo ungercafrf)en in§ S^^5 l^inein, roenn ^^r nid^t§ Don ber

©eiftU^feit oerftel^t. Contenti estote, fagte einmal ein ^apu=

giner in einer Äomöbie, tk id) nod^ aU ©olbat gefeiten f)ahe,

ba§ l^eifet: begnügt eud^ mit eurem Äommiprote, »enn i§r "Qa^

^immetSmanna nid^t »ertragen fonnt! — ^la, feib nur nid^t

gteid^ fo grob, lachte 2)rt)anbcr, ben ber S3orn)urf l^eimüd^

njurmte.

^bgema(f)t! rief ber gutmütige ^(au§ner. 5tber Dom ,^errn

SSitaliS mu^ id^ @ud^ nod^ erjä^Icn. — (£r rücfte Dott ©ifer

nö§er unb bampfte fo l^aftig au§ ber ungarifcCien pfeife, ha^

$)rt|anber fid^ an "iia^ anbere @nbe be§ Zi\ä)e§> feijte. — ©e§t,
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fagtc er, e§ war gerabe eine fo fc^önc, ficrnftarc (Sommernacht,

wie 3lnno 1814, ba mir über bcn Si^ein rürften. ^d^ l^ottc

meinen Stofenfranj eben abgebetet unb jianb auf unb jog, roie

id^ otte üjjitternad^t ju t§un pflege, bie ©lorfe über meiner

glitte, benn ben hänfen unten in ben ^Dörfern, menn aüe§

fd^Iäft, ifi e§ tröjllicfi, ba§ ©löcflein üon ben 33ergcn ju l^ören.
^

'äüd) ia§ SBilb ift'§ f^on gerool^nt, i^ l^ab' jebeSmal meine
^

{Jreubc baran, roie bie S^ie^e bann im 2J?onbenf^eine bort auf

bie Söiefe ]^erau§!ommen unb ba§ Söeiben oergcffen unb bie

Äöpfe f)oä) naä) bem Klange menben, alg rcoüten bie armen

3)inger auc^ ®ott loben. 9?un, jebeS t^ut, roa§ e§ fann. *3tber

bie§mal fc^naubten fic auf einmal, unb c^e ic^ mic^'§ Derfal^,

waren fie plö^Iit^ na^ aüen Seiten jerftoben. ^6) tret' l^erauS,

ta fielet ein ft^öner, wilber ^ägerSmann cor mir. Laudetur

Jesus Christus, fage iä). @r aber, ol^ne ^men ju fagen : 2Ba§

mac^fl bu ba? — äßie 3^r fe^t, ^err, 16) bin ein (Sinfiebler

unb bete, roenn bie anberen fd^Iafen. — Unb fd^töfft, wenn bie

anberen beten, ba§ ift alleS ein§! — @ewi^, fo löfen wir ein*

anber ah auf ber l^immlifc^en (2(^i(bwo(^t. — 3)er ^äger brauf

labbert mir in ber ^ütte l^erum, fielet mein ÜJiooSbett, ba§ ^cu^,
ben 2;otenfopf. 33ollftänbige 2)eforation, fagt er, bift bu fo faul,

ba^ bic^ ber ßal^lfopf ba mit feinen fletfd^enben 3^1^"^« «rft

jeben Slbenb in§ ©ewiffen beiden mu§, um §u beten? — §err,

erwibere id^, ^^r werbet mir nid^tS wei§mac^en, ic^ bin (golbati*-

unb 9J?önc^ in bem Ätofter ba broben gewefen unb wci§ wol^I,)

baß e§ teic^tcr ift, eine f^cflung , al» ba§ ^immelreic^ ju er»i

übern. Dhin möc^t' id^ bod^ ben 'jJ5ra]^I^an§ fe^en , ber einel

fyeftung o^ne Bajonett, Leiter unb ^anbwerfSjeug nel^men wollte! \

Unb ^^x wollt ben ^immel, ber l^ö^er liegt, flürmen, nocft unb (

crbörmlic^ , wie 3^r feib , o^ne äSel^r unb jRüfiung unb tägliche
/

Übung in ben SBaffen? '^d) fage @uc§: "Demut ifi ber Slnfangj

unb ba§ ©übe, ^od^mütiger SKenfc^l — !Der ^^rembe fa^ mic^

gro§ an mit funfetnben 2tugen, bann jiü^te er auf bem S^ifd^e

ben ^opf in bie ^anb, ic^ meint', er betrachtete ben !Iotenfopf,

ber Dor i^m lag , aber er imo(^te wol^t anbete ©ebanfen l^aben.

©i§ bu, folange bu willjl, ba^te i^, id^ fürd^t' bid^ nic^t, ic^

trau' bir nid^t. 3)amit ftrecEt' id^ mic^ auf meine ©treu unb

bcj^ielt il^n in ben klugen, bi§ fic mir am (Snbe zufielen.

5llo id^ aufwad^te, waren meine 2lugen nod^ immer auf bcn
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Zi\ä) gerichtet, ober ber ^äger fa^ nid^t me^ir auf bemfelbcn

fünfte. 21I§ xd) aber cor bie ^laufe trot, \ai) ic§ i|n in bcr

9}forgenbämmcrung frf)on Don bcm alten ^(ofter l^crabtommen.

/ ®§ »ar ein prächtiger ÜÄorgen, bie .^äl^ne frästen unten in ben

J 3)örfcrn, l^in unb l^er !tang fd^on eine 3)?orgengtocEc burd^ bie

ftiUe Suft. %nä) ber ^rembc, nad£|bem er mid^ frcunblid^ ge*

gru|t ^atte, blieb fielen unb fal^ lange in§ Z^ai ]^inau§. ©iel^,

/ fagte er, ba§ ift ein f^i^tebe ®otte§ überall, ai§ §ögen bie (Sngel*

fc^aren fingenb über bie (Srbe! bie armen 90'?enf^en!inber ! fte

^ören'S nur roie im jlraume. 9Kübe ba unten, Dertrrt in ber

/ ^rembe unb 9^adf|t, mic fie meincnb rufen unb be§ 33ater§ §au§
<y fuc^en, unb wo ein ?td^t fd^immert, ftopfen fie furd^tfam on bie

jl^ür, unb e§ wirb i^nen aufget^n, aber fie foHen ben ?^cm»

ben bienen um ba§ tägtid^e 53rot; barüber werben fie grog unb

ah, unb fenncn bie §eimat unb ben SBater nid^t me^r. D, ircr

i§nen allen ben f^i^ieben bringen fönnte! Slber roer ba§ el^rlid^

mitt, muß erft ^^rieben ftiften in fid§ felbft, unb menn er bar»

über jufammenbredEie, ma§ taut'S ! — «Siel^, ®efcü, unb ba§ ift

gciftli^eS 9fled^t unb Sagen^erf.

iä) alter ^erl ftanb gan§ üerblüfft »or i^m, benn ic^ öcr»

ftanb fd^on gleid^ bamal§ foDiel baüon, ba§ id^ biSl^er eigentli^

/ nod^ gar ni^tS üerftanben l^atte üon meinem 9}?etier. 3?or mei*

^ ner eigenen %^üx modf i^ feieren unb bie emige ©eligfeit für

mid^ allein §ufammenfnicEern , mie ein filjiger ©d^uft , al§ mär'S

bem lieben ®ott um midCi attein ju- t^un in ber 2ßelt. — Unb

fe§t, öon ber ©tunb' ab blieb ber ^äger l^ier auf ben ^Bergen

unb »ol^nte im ^fofler broben unb ma^tc fid^ gemein mit mir,

tt}ic ein getreuer ^amerab, unb ift bod^ ein grunbgetel^rter §err.

S)enn bu gefättft mir, fagt er, bu ma(|ft feine gtaufcn mit beiner

f^römmigfcit. Unb menn id^ fafte, fo ^ungert er, unb wenn id^

aufmache, fo ^at er bie ganje ^Jlad^t gemacfit unb gebetet, unb

trinft feinen SBein unb mag feinen ®ped, unb icitt ic^ alter

9^arr mand^mat oerjagen, fo fingt er ein fdf|önc§ ?ieb, unb —
fur§, ba§ ift ber §err 35itaii§ , Don bem ^i)x unten gehört l^abt.

3Der ©infiebicr manbte fid^ ^ier unb mad^te fld^ etma§ mit

bem Sifd^e §u t§un, benn er fd£|ämte fid^, meil i^m bie St^ränen

in ben ^ugen flanben, 9J?anfreb aber ftanb auf, ein über*

rafd^enber ©ebanfe fd^ien burc§ feine ©eele gu fliegen, p^rt
mid^ ju 5SitaIi§ i^inauf, fagte er, idf) muß i§n burd^au§ fpred^en

!
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I)cr ©tnfieblcr fd^üttcfte bebcnflic^ ben Äopf. ^d) irifl'g icol^t

il^un, meinte er, aber fc^t (£uc^ »or, irenn @uc^ blofe bie 'i)?eu»

gier treibt. — 2)a irar erft neuti^ einer, ein junge« 33Iut, ber ^,
rooQtc bur(^au§ mit (Sinfiebler werben. — Slber id) bac^t' mir'§

gleic^ — benn jum gottfeligen ?eben gehört eine gute, fefle

iljatur — wenn er na^t§ mit mir im 'Süi^'ai'üt ftanb, ba fd^auerte

i^n roie ein äWäbcfien, unferc alten ®ebete tt?aren i§m no^ nid^t

'(^cn genug, er fe^te fie in fünftlic^e 33erfc, bann meinte er aud^^
jupiet unb §atte fo oUer^anb Sel^nfud^ten. 3"^^^^ ^^t^c ff Q^^

ein junges, ^üb[c^e§ ^irtenmäbc^en aufgefpürt, bie rcoQt' er mit

©cn^alt befe^ren, ober fie n?ar fc^on frömmer al§ er, unb e^e

er fic^'§ cerja^, oerUebf er fic^ in fte, "Ha rcurbe er ganj trau»

rig — unb furj, iRe ic^'S Dorou»gefagt l^alte, mit bem ^errn

3.MtaIi§ ift nid^t ju fpa^en, ber jagt' i^n n?iebcr fort —
^ie^ ber junge 5DZann nid^t Ctto? fragte 3)r^anber. —

2Ba§r^aftig, fo nannte er fid^, erroiberte ber ©infiebler Denrunbert

•j)ie 9?ad^t voax inbe§ oöflig l^ereingebroc^en , al§ fic^ aQe

brei auf ben 2Beg nad^ bem ^lofter mad^ten. jDer Sremtt

f(f)ritt niit einer ^yarfel auf einem fd^maten, {jalboermad^fenen ^\x^'

fteige Doran, bie anberen folgten f^ireigenb unb er»artung§Dofl.

Untern?eg§ fragte ' äl^anfrcb ben jDoftor, rco er benn feine Heine

%xaü getaffen ? — @ie ift unter bie ^^ufaren gegangen
,

fagtc

Trpanber trocfen unb mo^tc bur^au§ ni^t nähere '3lu§funft

geben.

<Bo waren fie, nad) einem nuif)iengen ®ange, ju ber 9luine

gefommen , ber SBieberfc^ein ber '^adel , aU fie bnrc^ ba§ X\)ov

gingen, belen^tete ben ftißen ^(ofterl^of mit feinen alten 33äumen

unb bem oerfaflenen 33runnen in ber SWitte. 5^r {^üi^rer fal^

[xäj nad) aßen (Seiten um. ©oute er noc^ im ©ebirge fein?

fagte er unb öffnete fnarrenb eine eid^ene %i)üx. ©ie famcn in

eine fteine ^afle, aber auc^ bort n?ar niemanb ju finben. ^Jur

ein (gtro^fadf auf bem 33oben, ein ^euj auf bem %\\d^t unb

einige Sudler bezeichneten S3ita(i§' Sol^nung, burd^ ba§ oerfatlenc

fyenfifer aber fa^ n?unberbar bie 9?a(^t ^erein. 21I§ fie an

bie Öffnung troten, flatterte oerf^örteS ^fJac^tgeobget f^eu au§

ben SKauerri^en empor, einzelne 9J?auerftürfc Ratten unter il^ren

j^üßen fic^ abgelöft, f»« laufc^ten, roie e» f^allenb tiefer unb

immer tiefer ^inabroOte. 3)a trat auf einmal ber SKonb brüben

jn?ifrf|cn ben SBolfen ^erüor, fic fa^en nid^t§, al§ f^il|e (S^lünbe

b. ei(i5enbortil fSmtl. SßSerfe. 3. 9(uf[. II. , 12
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unter ftc^ unb ba§ bunfte ®^ao§ uralter SBipfct. — ^ntfc^tid^

!

rief 3T?anfreb, in ©ebanfen l^tnabfd^auenb.

|>ier aber mürben fte plollic^ bur(fe üDrt^anberS ©cfd^rei

unterbrod^en. @r voax neugierig Dorgctreten , ba l^otte il^n ber

©d^minbet gefaxt, er griff frampf^aft in bc« @infiebler§ ^utte.

©agf id^'§ bo^ , rief biefcr , ift bir mol^l
, fo bleibe unten , ar«

beitc unb lobe ^ott unb Ia§ aücn 53ortt)i^! ©aniit pactte er

bcn jDoftor beim fragen unb fd^feuberte iljn üon bem ^Ibgrunbc

jurücE unb jur Qttii i)inau§.

^.nbcm fie aber nun in§ j^reie lieber ]^crau§traten
, fa^en

fte auf einmal ju il^rem (Srftaunen jmet frembc (S^eftalten er=

fd^rocfen über ben ^lofter^of ^inwegftretc^cn, (5r ift'§, um G^ottc§

roittcn nur fd^neQ! flüfterte ber eine, unb m bemfetbcn 'klugen»

blidfe roaren beibc jmif^en bem alten Gemäuer in ber 9?ad^t

ttiieber oerfd^munben. S8ci bem Stange ber ©timmc fufir 3)?an*

freb ftd^tbar jufammen, er l^atte bic ^(ürf)tlinge in ber fd^arfen

33cleud^tung ber %adti unau§gefetjt mit ben klugen »erfolgt; je^t

fturjte er i^ncn felbft nad^. ^ber ber Sinfiebler fd^ritt mit fei*

nen langen Söeincn au§ , ba§ bie Äutte raufrf)te , unb fa§te il^n

mäd^tig am ?Irmc. ©eib 3^r toll, rief er, id^ mei§ nid^t, roer

e§ mar, aber ba§ mci§ id^, "ba^ ^^v bei ))laä:ii- im unbefanntcn

©ebirge ba§ ©cftnbel nid^t fongt, fonbern ben ^af§ bred^t, wenn

S^^r fein ®em§bodf feib! — 2]f?anfreb mufete i^m nad^ Jurjem

^efmnen 9ted^t geben, bann aber trieb er plö^Iirf) mit auffallen«

ber ^aft jur ungefäumten 9tüdffel^r unb blieb ftiü unb nad^benf-

lic^, roäl^renb fic öorfid^tig jmifd^en ben ^^^Ifcn l^inabftiegen.

^d) mu§ nod^ biefe ©tnnbe fort, fud)e aber balb nod^ ein*

mat ben S3itali§ auf, fagte er, al§ fie enblid^ bei ber ©infiebetci

»ieber anfamcn, fd^üttette feinem 2Birtc l^erjlid^ bie |)anb unb

fd^ttjang fid^ fogleid^ auf fein ^ferb. — "Der ©inftebter l^atte

faum bie 3eit, i^m ben näd^ften 9Beg ju begeid^nen unb fal^ i^m

bann ganj Dcrmunbert lange nad^. — 2)a6 id^ ein 9?arr märe,

in biefer (Spufnad^t mcitcr ju jiel^en, meinte !I)r^anber, unb bat

fid^ nod^ eine lange 'pfeife 2;abaf anS , er freute fid^ barauf, bic

ganje 9?ad^t einmal ba§ ©inflebferteben rec^t gemäd^tid^ mit

bur^juma^en, aud^ »ottte er nod^ einige üon ben 9?ad^ttiebern

be§ ©remiten abfd^reiben.

ÜJZanfreb aber ritt eifrig ben 2;^ä(ern ju, ba ^örte er x\ad}

einiger Qdt, roit im ^Craume, oben nod^ be§ (SinfiebterS @Iödf(ein
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fd^aüen, bic 9?e]^e »elbcten toiebcr jur <Scite, [eine ganje (Btdt

füllte ftd^ Don ber 2;obe§ftifle wie in ein @rab oerf^ültet. 2)tei

3Jhttcrna(^t aber l^atte unterbe§ ben ^immet njcit aufgctl^an unb

!

i^re rounberbarcn (S(^(eier über bie (Irbe geworfen. (So immer'

tiefer unb freubiger ftieg er eratmenb in bie träumenbe ©om*
mernad^t l^inunter, fd^on l^örte er unten üon fern bic (Ströme

»ieber raufc^en unb bie ^Jac^tigaüen fd^tugen, oon einem einfamen

(Sd^Ioffe Hang no(^ eine ©uitorre l^crüber unb 5)üfte meldten er=

quicfenb ou§ ben blül^enben ©arten l^erauf . 53on bem testen , ^
tlbl^ange bc§ 33ergc§ rief er, »ie erlöfl, l^inab: ®egrü§t, bu

fd^bneS ?eben, \a ii) fpür'S, id^ l^aht bid^ roieber!

12'



3tt)et«nbjir)an^t9|leB :iopitel.

3luf ber 3)onau gtitt bei bem ^citerften 3Bctter ein ©(i)iff

jwifciien ben fd^önen iratbigen iöergen unb Surgen l^inab. S3on

3eit ju ^t\t crfrfiaflte ein fo ^erj^afteS ?acf)en Don bem ©d^iffc,

ba^ bie 5SorübergeI)enben am Ufer [teilen blieben unb Dor ?uft

mitlad^en mußten, o^ne ju miffen rcarum. @g waren rcifenbc

Äaufteutc, ©tubenten unb Kläger, bie auf bem 53erbe(fe im Greife

um{)crIogen , in i^rer 'SJiiitt ein fteiner
,

ftämmiger 3J?onn mit

9ieifetafd)e unb breitfrömpigem ^ilger^ute, ber i^nen an§ feinem

eigenen ?eben bie unerl^örteftcn 3lbenteuer erjä^Ite unb iebe§moI

ganj entrüftet toax, ttienn fie ladjten unb if)m nicfit glauben mott=

ten. ^Ibgefonbert aber Don bem luftigen |)äuflein ftanb mitten

im ©d^iffe ein munberfd^öner Jüngling in jierlid^er ^ägertrac^t

an ben ÜRaft gelernt , er l^atte eine 3itl^cr im Slrme , bie er in

ber ^a\nk gefunben, i^m §u ^ü§en fa^ ein anbcrer l^übfd^cr

^unge. Selbe fonnte man für ©cf)üler l^alten, bie jur S3a!ang

reiften, unb e§ n?ar anmutig ju fe^en, roie bie frö^Ii^en Silber,

balb im füllten ©d^atten ber gelfen, batb Don ber Slbcnbfonne

^ctt befc^ienen, gmifc^en ben roec^felnben Sanbfc^aften bal^inflogen.

2)cr eine am 9}Jafte blicfte frifd^ unter feinem 9teife^ute in baS

©riin ^inau§ unb fang:

©ie ftanb rool^I am f^enft^rbogen

Unb flod^t flc^ traurig ifir |)aar,

3)er Säger mar fortgejogen,

jDer Säger i§r Siebftcr mar.

Unb al§ ber {^rü^üng gefommen,

^ie 2Bett mar Don SUtten cerfd^neit,

2)a :^at fie ein ^erj fi(f) genommen

Unb ging in bie grüne §eib\



— 181 —
©le legt ba§ £i)x an ben 9?a[en,

^ört fetner ^ufc Ätang

5)ai finb bie S^cl^e, bic grafcn

2lm [faltigen 58ergc»^aiig.

Unb abcnbS bie 2Bä(ber raufd^cn,

SBon fern nur fäöt noc^ ein (Sci^u§,

jDa fte^t fic fliüc, ju (aufc^cn:

„IDaS war meines ?ie6)^en ©rn^!"

"3)0 iprangen Dom ^cf§ bic Ouetten,

35a flogen bic 35ög(ein in§ %f)al,

„Unb roo i^r il^n trefft, i^r (Scfettcn,

©riißt mir il^n taufenbmal I

"

jDie ®e|cC[f(^aft mar tängjl auf ben fc^önen (^efang auf«-

mer!fam geroorben ; ber abenteuerliche 'ßifger trat Dor ben ©änger
unb fang il^m fogCcic^ nac^ berfelben 3)?cIobic ju

:

'J)a§ flingt mic ein SBalb^orn in Xräumen,

SBa§ irrft bu bur(^ ba§ ©ejlcin,

3Kein 3?e^rein, unter ben Söäumcn?

^ä) m\l bcin ^'d^ex fein!

5)er Sänger fa^ i^n einen ^tugenbfirf üon ber (Seite an
unb antwortete, o^ne fi^ fange ju befinncn

:

(Sie aber lachte im 2Öanbern:

„3)u ^aft einen fecfen ÜWunb, )

^i) aber mein' einen anbem,
|

3)u bift mir ju !urj unb runb!".
!

^ier erfc^aötc ein allgemeine^ ®e(äc^ter, ber (Sänger er«

fd^raf barüber, marf fd^neü bie 3^*^«^ fott unb fe|tc fic^ ju

feinem (Sefetlen. jDer 9?unbe ober voax indjt fo leidet au§ bem
^ti'üt ju fd^faget;, er machte fidi, fel^r oergnügt, fogteid^ mit

SJi^en an bic beiben unb mottte fie ing ißodfs^orn jagen. SWein

järtlid^er |)err ^d^n , fagtc er, mir fc^eint, 31^r feib oiet mcl^r

gefc^offcn, a(§ 3^r iemoI§ gefc^offen fiabt. — Unb 3^r, fc^cint

mir, ^abt Suc^ oerfd^offen, oerfc^tc ba§ muntere ^ägerbürfd^d^cn,

benn ber 2öi^ brennt @u(^ Don ber Pfanne. — SCßirb (Suf^

roenigftcng fein |)ärc^cn über ber Dberlippc oerfcngcnl SBctt'

id} boc^, 3^r l^ättet gar ju gern einen (Sd^naujbart an (Surem
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KÜJiunb. — 2Benn bic ©d^nauge baruntcr * l^ubfd^cr roär' al3

@ure! — 3^^ &itt' @ud^, fc^naujt mid^ nur nid^t fo an. Slbcr,

Söart beifeite, id^ fürd^t', er roirb gteic^ grau fproffen, benn

nad) ©Urem oerliebten ?iebe mad^t @uc^ ein SDfäbd^cn Diel 9?ot. —
9?ein

,
jroei , fo närrifc^ fic finb , irf) l)ab' fie fd^on ganj mübe

geiagt. — j)a^ bie Jungfern nur babei nid^t faüen! mo jagt

3^r fie ^in? — Unter bie §aube. — 2öa§, füi)rt ^l^r Rauben
mit ®uc^? — ©emife, ba gutft §er! — |)ier lüftete ber ^äger
ein iJefleifen, taä ^inter i^m (ag. ÜDer ^ilgrim, ber etraaS furj»

fi(^tig mar, fu§r neugierig mit ber D^afe ^inju, unb e^e er fid^'ä

oerfai)
,

^atte ii)m taä 33ürfd^d^eu Don I|iuten eine fd^neeroei^e

(Sd^lafmü^e über ben Äopf geftülpt.

9?un aber loar ber aufrec^tfte^enbe ßipfßl "^^^ 9^ad^tmüge

nic^t anberä, al§ wie ein 53liijableiter, in ben pIöljU^ öon allen

©citen aüe SBiße, matte unb feurige, burd^einanber einfdf)lugen.

3)arüber rourbe ber ^ilger ganj ^irnfd^eüig, man tonnte bei fei*

nem rcunberlidien 2Befen ni^t xtä)t, ob e§ i^m (Srnft ober (Spa|

rcar mit ber 2öut. 3)er junge ^äger, 'Ha er unoer^offt fold^e

333irtfdC)aft angerid^tet, fa^ unterbel mäu§c^enftill unb Uxdtt nur

ein paarmal fd^eu Ijcrüber. %{§ er aber ben ^ilger fo auf tia^

allerluftigfte fd^impfen l)örte unb unter feiner ©d^laf^anbe molil

bie ^afeno^ren fa^, tonnt' er'§ boc^ nid^t laffen; er fprang oon

neuem auf, fd^naljtc mit feiner ^Reitgerte unb parlierte immer»

fort lecf mit brein. 3)ie luftigen 53ögel im (Sd^iffe liebten: fie

foHten fid^ miteinanber fd^ie§en, ber ^itbenb brad^ auc^ l^ercin unb
oermel^rte bie ÜSermirrung, ber ^]3ilger fd^mor, er rcoKe nod^ l^eute

mit ber 3)egenfpilje au§ bem fdl)önen jungen eine junge ©d^öne

]^erau§li|jeln ! jDa§ 3ägex'bürfd()d)en aber flüfterte l^eimlid^ feinem

©efeÜen ju: 2öal fangen mir nun an? iä) bitt' biet), §än0c^en,

rat mir! — 3)a ftie§ ba§ ©d^iff an§ ?anb.

2Bä§renb bie anbereu nun il^re 5Bünbel, SEabafgpfeifen unb

Selbflafd^en nod^ gufammen rafften , eilte üDri^anber — benn nie»

manb anber§ mar ber abenteuerlid^e ^ilgrim — f^on oorouS

unb flog in größter ^aft nad^ bem 2Birtsl)aufe an bem breiten

©aftmirte ooruber, ber ba§ ©d^iff gcmäd^lid^ an ber Stl^ür er»

martete unb il/m oermunbert nad^fa^. ^n ber ©aftftube fanb er

einen jungen SDJann , ber auf ber Srüftung bei offenen g^enfteri

fa^ unb in ba§ frbl)lid^e, obenblidje (Getümmel l)inau§fdt)aute

;

biefcr manbte fid^ fd)netl — er ernannte feinen t^ortunat. £)l)ne
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in bcr Äonfufion fi(^ ju Dcrrounbcrn ober il^n erft ju begrüben,

rief i^m Jir^anbcr fogleic^ entgegen: 53erfluc^te SeufelSgef^ic^te 1

^aft bu beine ßu^enreiter mit? <Bo ein äl'Jäbt^cn Don 3u"9?5

^ber id) rvxü. i^m ben iöart unter ber i)?afe roegpu^cn, roenn er

nur einen l^ätt'! 3)o i[t md)t§ ju lachen babei! (5r l^at gut

treffen , iö) bin roie ein Sienenforb gegen feine 2:aiüe, unb —
^ah ein ! unterbrach i^n f^ortunat , immer heftiger lat^enb , bu

jerpla^cft ja roie eine iöombe, roog giebt§ benn ha auf einmal? —
5lber ^Dr^anber tr»ar ju erboft, er fc^impfte unauf^attfam über

bie 5llbern^eit ber Stitterlit^feit, bcr Xutüt, ber (Sl^re, bie, roie eine

S^icgimentgfa^ne , erft Don kugeln jerfe^t unb lumpig fein fotlte,

um ein "Jlniel^en §u l^aben. ^n^ci" er fic^ ober fo in SSergIci*

c^ungen erfc^öpfte, fam bo§ ©etiimmel braufeen roadjfenb immer

nd^er unb nä^er. !j)umme§ S^mqI f^lofe er enblid^, unb ent«

roifc^te mit folc^er ©ef^roinbigteit au§ ber %l)üx , ba^ er feinen

^ut im ^iinmer oerga^.

^ortunat ließ i^n laufen. 'iBa§ wirb c§ feinl backte er,

t>k alte -Poffe: (Sorgen o^ne IJlot unb 9Zot o^ue Sorgen, üöic

9?afete roirb brausen oerpraffeln, oI)nc eUn ben @rbfrei§ in

53ranb ju ftecfen. — UnterbeS ^atte bie (Stube fic^ nad) unb

nac^ Idrmenb gefüllt
,

j^eüeifen , aJiänlel unb 2;obaf§beuteI lagen

auf Stühlen unb Si'c^en um^er, bie muntere (Sc^iff^gefeÜfc^aft

machte [xd) be^aglic^ breit, ber eine f(^rie na^ iBein, ber anbete

no(^ Kaffee, aQe roaren noc^ ganj ooÜ Don ben luftigen ^än»
beln, unb ha fie Dom 2Birte erfuhren, ha^ bie beiben ^öger ein

eigenes ^inimer belogen , berebeten fie fic^ , roie fie morgen jum
Xütü bie ^iftolen blinb laben, bem ^^ilger ^naüfugeln unter bie

{^uße legen rooQten u. f. ro. -M§ aber nun aÜmä^lic^ auä me^»

rercn Sc^lünben bitfer 'Jabafsqualm emporjuroirbeln begann, 50g

{5ortunat, nac^bem er in bem Särme oergeblic^ nac^ einem Veuc^tcr

gerufen, auc^ über jDrJ^anber feine naivere ^ugfunft erhalten ^attc,

fic^ o^ne ?ic^t in fein ^inmier gurücf, ba er morgen mit (Son=

nenaufgang roieber aufzubrechen gebac^te. ;

•Seine ©tube ging nac^ bem ©arten ^inau§, bie @la§t^ür

fianb noc^ roeit offen , roie er fie Dor einigen (Stunben oerlaffen.

^21Ue 33eroo^ner bes ^^aufeä Ratten mit ben @äften ooQauf ju

t^un , e§ roor fo ftill brausen , baß man ben Sfiuberfc^lag ein»

jelner ?^ifc^er au§ ber eherne f)ören fonnte. ©rmübet fe^te er

fic^ auf bie Sc^roeöe ^in. Xa ^örte er Stimmen im ©arten,
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in einer fremben ©prad^c, rote c§ i^m festen, ^atb bemecfte er

beim l^eüett ÜJtoubenfc^eine jwct unbefaunte ©ejltattcu, btc fid^

l^ier roo§( für unbetaufc^t Ratten mo(^ten. 1)cr eine, wie ein

^äger geffeibet, fa^ mit uuterge[cf)(ageneii Seineu auf bcm 9iafcn,

er ^attc ben §ut abgenommen unb in ber ^it^fe fein 2öäm§d^eii

gelüftet, fein rounberfc^öucS §aar f(o& in reid^en ?ocfen ^erab;

ber Wloni glaubte bfcubeub auf feiner entb(b§teu ©d^ntter. 1)er

anbere fuiete Ijinter i§m unb fc^ien "ök Socfen ju orbnen, to'di)'

rcnb fte (cife unb (cbl^aft miteinanber fd^maljten. ©in 53runnen,

ben j5ortunat oor bem ©ebüfd^c nic^t fe^en fonnte, ptauberte nni

bie iBette mit il^neu unb, je uac^bem bie ?uft flc^ bemegte, ffang

batb "öaä "ipfätf^ern, batb bie üeb(id§e (Stimme mie ein (5^(öd(ein

au§ ber flitten 9)?onbnad^t herüber. "Die 9?ac^t aber Tratte unter*

be§ bie @egenb brausen ronnberbar üerroanbett, jmifd^en hm
atten 33äumen ^inburd^ fa§ man meit in bie X^äter ^inau§, ba

lag e§ oerroorren im ÜJJonbenfd^eine wie glänjenbe kuppeln,

Xrummer unb prä^tigc ©arten; in bem naijtn ©täbtd^eu unten

fang ein ©tubent no^ oor feiner §iebftcn %f)\ix , bajmifd^en im*

merfort mieber haß 9?aufd^en be§ 33ruunen§ — ^^ortunat fa^

mie im Traume, er backte an ^taüm, an 3tom, unb unroiöfür»

lic^ in ©ebaufcn rief er — j^iametta!

©ei bem Klange rerften bie beiben , roie 9?c!^e, roenn ha^

?aub rafdieü, ptöglicl bie ^öpfd^en in bie $ö^e, fprangen f^ieu auf

unb flogen bem ^aufe ju. ^ortnnat trat il^nen erftannt entgegen,

j

ha ftu^te ba§ ^ägerbürfd^c^en ptö^üc^ .unb fa^ i^n einen ^lugenbücf

j
burc^bringenb an, bann aber marf e§ fic^ auf einmal atem(o§ an

I

feinen §a(§ , i^n feft umffammernb unb f^Inc^äenb , er füllte

1 1t)e§ ^üngfiiigS jt^ränen unanf^aUfant über feine fangen rinnen

;

feine Torfen roöten ring§ um il^n l^er, e§ mar, ot§ mürbe er in

feinen ^rmen ganj unb gar üerge^en. ^nn aber mu§t' er'ö

too^i, men er im ?trme ^ie(t. 3J?eine tiebe, liebe {ytaiwetta! rief

iX au§ tiefflcm ^^rjenSgrunbe. 3)a tie^ ba§ fd^öne, oerffeibcte

iD?äbd^cn (o§, fteÖte fi^, i^re Socfen au§ bem ©efic^te fdbüttefnb,

t)id^t öor i§n unb bfidfte i()n au§ ben 'J^ränen fo frö^üd^ an,

bo§ c§ i^m red^t bnrc§ bie (Seele ging, darauf fc^nell micber

befonnen, jog fie il^n fd^meigenb mit fic| in fein 3ini"'er ^inein.

(Sr fal^ im 53orüberfc^meifen bem anberen ©efcffen in§ G^efi^t

unb ernannte feine§ ?iebc^en§ .^ammeriungfer, bie über unb über

rot mürbe, ^n ber Stube aber ftecfte f^iatnetta i^r .^aar mieber
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auf, roii^tenb ftc bic Äammerjiingfer mit einem ^eimlid^eu ^tuf«

trage fortfc^irfte. 3)aim trieb ile {Jortuiiat, in fi^tbarer ?5ur^t,

ge^eimniSoott unb o^nc i^nt JRebe nn't) '^lutroort ju fielen, jur

unoerjügfic^en ^Ibreife, ^atf i^nt unter taufeiib Spaßen mitten

in i^rer 'Mngft unb |)a|1t feine Sachen rafc^ in ein iöünbet f^nii»

ren unb brängte i^n fort, fort aixv bem |>aufe, au» bcm ©arten

unb immer weiter. 2)rau§cn auf einem abgelegenen 'i^(a|e fan*

ben fie (Jortunat» 35iener mit feinen beiben geiattettcn ^ferben,

bie ^ammerfungfer ^atte i^n l^ergefül^rt. Sie fottte mit bcm

"Wiener auf bem Sd^iffe roeiterreifen, (jiametta fetbft aber fc^roang

fid^ fc^netl auf \ia^ eine '^^ferb. fyortunat irußte nic^t, rcie i^m

gef^a^, mxti e^e er fic^ fäffen tonnte, waren .^ammerinngfer unb

2Birt§^au§ f^on hinter i^nen ocrfc^rounben.

%[% fie im ijreien waren, fragte j5iametta mit tief gefenttcii

^Tlugen faum ^örbar: 3Ba§ mac^t benn "^Innibi? gortunat mufete

fi(^ fafi auf "bm 9?amen befinnen. ^nnibi? — fagtc er, fie

l^at in 3?om ben Stubenten Otto gel^eiratet. Über wie fommft

bu auf bie? — iJiametta fal^ i^n gro§ an: ^\t fie benn nic^t

beine ^Oiebfte geroefen? — 3)?ein ®ott, erroiberte j^ortunat nai^

einigem 9?ac^benfen, fo roarfl bu e-S n?o^l, bic an jenem ^Ibcnbe

im fc^warjen ?[Ränte(c^en an mir Dorüberftreifte , a(§ mic^ Ctto

ju feinem 3J?äbc^en fnfjrte, 'Haä id} bamalS no^ gar nic^t

fannte? — ^a freiließ, entgegnete ^iametta (ebl^aft, unb i^

fpiette bann einmal be« "Jlbcnb» bie '"Ännibi in unferem ©arten,

bie ^ammerjungfer mußte beine .^teiber anjie^cn unb fo über

ttn ©artenjann ju mir fommen, "Ha famft bu auf einmal felber,

wir Ratten bic^ nic^t fo frii^ jurürferwartet. — D Dcrnagclter

Äopf, ber id) war! rief ^ortunat, ]id) Dor bie Stirn fc^lagcnb,

au§, ^ätt' ic^ ba» bamalS gewußt! — Sie fachte feelenocrgnugt

unb i^re "ilugen .]Iänjten oon S^ränen.

2Bä§renbbe§ ritten fie eilig an bcm Stäbtc^en norüber,

jwifc^en ben fc^tafenben ©arten unb ?anb^äufern immer tiefer

in bie weite, fternen^eCle 'DJac^t hinein. Die 9?ac^tigallen fc^lugen

öon ben walbigcn iöergen, über ba§ ftiflc %dh ^örte mau bic

|>unbc oon fern beQen, eyiametta fa^ fid^ öfter§ ängftlid^ um.

Siel^
, fagtc {5ortunat , mir ifl wie einem SJoget in ber ?uft , i^

folge bir über bie ganje Srbel 3«^t aber fage mir auc^,

»Darum blicfft bu fo f^eu jurücf? wie famft bu üorl^in auf "tia^

Schiff? voa§ in aller iJBelt ^aft bu cor? — %ä). ba§ ijt eine lange,
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traurige ©efc^i^tc, entgegnete j^iametta, bie mu^ id^ Dom Stnfange

anfangen. — (Sie ritt bid^t neben i^m unb, felbft raie in Zxäü'

raen in ber träumerifctien 9?ad^t, l^alb an i^n gelernt, begann

fie folgenberma^en §u erjä^Ien:

%i§> bu in Stom auf einmal oerfd^rounben roarft unb nun

ber äBinter fam, unb eg regnete 2;ag unb i)la6)t, unb ber ^attx

faß abenbg in bem großen ©aale am ^aminfeuer unb fprac^

tein 3Bort unb alle§ mar fo ftitt im ganjen |)aufe, ba^ man bie

Xurmul)r gel)en ^örte, ba rourbe idt) plö^Ii^ franf. 2)a träumte

y mir, ic^ märe auf einer %n^ö^t über Stom im ^Ibenbglanje ein«

gef^(afen. 5ll§ ic^ aber erroad^te, mar c§ fd^on finftere 9'?ac^t,

mic^ fror unb iä) !annte bie (^egenb nic^t mieber. 3)a fom burd^

^a§i j)unfel ein ^äger oom Söerge ^erab. Krf), fii^r mic^ jur

(£tabt l^inunter , rief id^ , l^ord^, iia fUngt in ber '^txm md) bie

(älode Dom ^apitol. — jDa§ ift bie Surmu^r, bie f^lägt auf

meinem ©d^loffe im SBalbe, fagte ber ^äger. — Äennft bu bcnn

nid|t ta§ ©c^lo§ be§ 5D?arc^efe ^.? fragte id^ mieber. — 333o

giametta mo^nt? aä), ba§ ift lange ^er, fagte ber ^äger, bann

manbt' er fid^ plöfjlic^ — bu felbft marft ber Säger, aber bu

tannteft mi^ nicf)t mef>r. — ^lün ftiegft bu mciter ben 33erg

i)inab, icf) rief doU Slngft unb tonnte bir fo fc^neü nic^t folgen.

jDa ging gegenüber ber SDfonb auf unb auf einmal, fomeit i6)

fe^en fonute, lag bie gan^e frembe ®egenb tief Derfd^neit unb flim»

merte im ^eüen 3J?onbenf^eine, al§ foUt' id^ fterben Dor 2Be^mut.

%i§ id) mirf) Don ber Ärant^eit mieber erl^olte, ftanb eineä

9}iorgen§ ber 33ater Dor meinem 33ette, ba§ {^ei'fter ftanb offen,

bie ^äume brausen roaren fd^on mieber grün unb bie ^ögel

fangen, ©te^ nur auf, fagte mein S5ater, mir reifen nad^ S)eutfd^=

ianb! — (Sr l|atte fein ^öermögen Dcrloren, 'iia^ ^au§, unfer

©arten foüten oerfauft merben, er mochte ba§ ni^t mit anfe^cn.

©0 fuhren mir in einer fd^önen t^rül^lingSnad^t Don S^iom fort,

bie Brunnen raufd^ten auf ben ftiÜcn ©äffen, in unferem ©arten

fd^lugen bie 9kd|tigatlen , al§ müßten fie'§ aud^ , unb al§ bie

^'ialäfte unb kuppeln allmäl)lid^ hinter un§ im SDloubglanje Der*

J fanfen, fal) ic^ meinen 33ater jum erftenmale meinen.

< 2Ö0 ift ber 53ater je^t? unterbrad^ fie f^ortunat f)ier. ?^ia=

metta aber ritt ein a33eil(^en fd^meigenb Dor fi(^ I)in, er mertte,

ba^ fie felber meinte. 2)ann fal; fie fic^ plö^lid^ mieber nac^

aüen «Seiten um unb fu{)r gefaßter fort:
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2)?ein armer 5?ater fanb'§ in 2)euti^(onb nic^t fo, roic er

fic^'» gebockt. 2)ie mächtigen 53enrianbtcn , auf bic er gerechnet

^atte, roeil fie in ber ^ugenb brübcrli(^ jufammen gelebt, roaren

feitbem alt unb anber§ geroorben, bie meiften lange tot, i^re Äin»

ber, bie il^n nid^t me^r fannten, fa^en il^n cerrounbert unb neu=

gierig an, er fonnte fic^ in ber »erroanbelten SBelt nic^t 5urec^t=

finben unb ftarb Dor ®ram. — 3)a§ roar eine furchtbare '?flad)i,

ic^ erinnere nüc^ nur ber fc^inarjbe^angenen ^^ferbe unb ©eftat»

ten unb be§ ?5a(fe()(^eine§ jjroif^en im bunften 33äumen — unb

al§ bie ©locfenftänge aümä^tic^ oer^aflten, fa§ id^ aöein mit

einer alten, ic^roarjgefteibeten 3)ame im Sagen, rcir fuhren xa]ä)

burrf) unbetannte ©egenben, ]it fprac^ immerfort franjöftjc^ ju

mir, aber ic^ ^örte nur bas bumpfe 9fiaffeln be§ Sagen§ in ber

'JJad^t, mir toaxB, a(§ führen roir felber in§ @rab. I)ie jj)ame

aber roar eine reiche, finbertofe Sante, bie mic^ nun gu [id) ge«

nommen ^atte. ®ie roo^nte auf einem großen (S(^(offe, boS

einfam am Stb^ange "beS ©ebirgeö mitten in einem prä^tigen

^arfc lag, ber wimmelte Don feltfamen Stauben unb Pfauen, in

bem flaren Jöaffin oor bem (Schlöffe fpielten bunte, auslänbifd^e

lyifc^e roie SBögel in ber !i?uft, weiterljin in einem jierlic^ oergit*

terten Sälbd^en rocibete ein fc^öner ©olbfafan. 2)ie Sante ^attc

il>re greube baran, mic^ rcc^t au«§uput;en, obglei^ n?ir nur feiten

33eiuc^ Ratten, ha ging i^ beun in prächtigen Kleibern, unb

wenn id^ mand^mat fo aQein im ©arten ftanb, fam ic^ mir felber

in ber (Sinfamfeit n?ie ein oerjauberter ©olbfafan oor. 3ln ben

«Sommernac^mittagen aber pflegte bie lante mit mir im ©arten

auf einem fc^attigen §üget ju fi^en, Don bem man weit ^inau§*

fetjen fonnte, roie ber ©trom unb bie (Strafen glänjenb burc^S

^^ant) gingen, 9ieiter unb 2öagen jogen ha wie in einem (Sc^at*

tenipiele xai(i) oorbei, manchmal fom ber ^tang eineö ^oft^orneS

au§ ber ^yerne herüber. 2)ort gebt e§ nac^ Italien ^inaug, fagtc

bie Sonte — mir mar jum (Sterben bange.

Sineä '2lbenb§ fafeen roir auc^ bort, ic^ jerpflücfte in ®e«

bonfen eine (Sternblume: ob bu fommft ober nic^t fommft? (£r

tonimt! rief ic^ auf einmal erf^rocfen au§, warf bie iBlume fort

unb flog Dom ^ügel, am Schlöffe Dorüber, immerfort in§ Zijal

\)mab. Xenn ^wei 9?eiler tarnen unten oom 2Balbe, ber eine

im grünen Sieiferocfe, gerabe wie bu! ^Is ic^ atemlos unten

oniange, ftu^t fein '^ßferb — e§ war ein ganj frembeS ©cfic^t.
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@r niod^t' e§ mo^l erraten, roer i^ bin, er fd^roang fidfi fc^nctl

öom "ipferbe, unb inbem er bie Qü-Qd feinem Sebienten äuroarf,

reid^te er mir ^öf(id^ ben ^rm unb führte niirf) mie eine ®e«

fangene jurücf. ^ä) glaubte, bie j^ante mürbe fd^mätcn, aber

fte beforgte nur, ba§ mir bie ©rlji^ung nidjt fc^abe, ftri(§ mir

bie SocEen an§ ber (Stirn unb nannte mid^ ein artiges ^inb,

ba§ id^ i^ren Setter, ben fie üiefe "^a^xi uic^t gefeiten, fo freunb»

lic^ empfangen. ®ie nannte il^n 33aron 3)ianfreb.

üJJanfreb? fagte ^^ortunat erftauut, "ötn ^amm i)abe. id^ oft

oon l'ot^ario gel^ört. 2)od^ "ütn fennft bu ja uid^t. — ?5i<5in2tta

fd^üttette ba§ ^öpfd^en unb fu^r meiter fort:

53i§§er ^atte id^ faft mie im S^raume gelebt, mit bem ^xtm^

ben aber fam auf einmat §aft unb Unruhe in unfere länbtic^e

«Stiüe. 9?id^t§ mar i§ni rec|t in unferer 333irtfd)aft, alle§ mottle

er gefd^eiter einricf|ten, unb fal^ mid^ babei oft fo fonberbar an,

ba^ xd) erfd^raf, benn er fd^aute fo fing brein, a(§ fbnnte er

meine ß^ebanfen (efen. SBor 53erbrn§ bariiber l^atte id^ mid^ eine§

IJiaQtQ in ber fd^mülen ÜJJittagSjeit mitten in§ ®ta§ gelegt, aÜe

/SBögel fdlimiegen, nur bie SBieneu fummten, einzelne 2Bolfen flogen

I über bie ftitte ®egenb fort , idE| badete an bie aüen Reiten , au

/ bid§, an nnferen (J^arteu in 9?om. 'ha hm auf einmal bie Xante

mit il^rem 5Better im 33nd§engange l^erunter. ^d) l^ob mid^ im

(Strafe l^atb empor, fie bemerften mid^ nid^t. '^d) Ijaht anä) fd^on

baran gebadet, fagte bie plante, fo fann e§ mit j^i^nietta nid^t

länger bleiben, fie Derget)t mir Ijier in ber ©infamfeit mic eine

33lume. — 3lbgefel^en felbft oon aflem, ma§ id^ ^l^nen eben er=

jä^lt ^ahe, crmiberte ber Sßetter, fo mü§te id^ in ber Z^at feii e

beffere Partie für ha§ ?5röulein, al§ ben 33aron, jung, rcid^, ur=

obl^ängig. — Unb ®ic übernehmen e§ atfo, fragte bie Xante

mieber, il^n ju un§ ^u bringen?

2ä) tonnte feine '^Intmort nid^t mel^r oerftel^en. 2lber, mie

menn ber Sli^ neben mir eingefd^lagen ^ätte, fprang id^ fd^nett

auf unb flog ju meiner italienifd^en Äammerfungfer nnb erjä^lte

il^r alles. X)a mar nid^t lange 3eit äum 33efinnen, i^r mar ^ier

fo bang auf bem ©d^loffe mie mir, fte mottte unter bem 33or=

manbe einer ÜJJaSferabc ^ägerfleiber für un§ beibe ^erbeifd^affen,

unb mir befd^loffen
,

ju einer iungen
,

frö^lid^en Xonte in SBien

ju entfliel^en , bie i(| no6) au§ 9?Dm fannte unb bie midi) oor

ber bummen ^axtk befrf)ü(jen fottte.
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(Seitbem fallen mic^ bie Zantt unb ber 53etter iiod^ l^äufiger

geI)etmni§Don unb fd^munäelub an. S3efonber§ abfc^eulid^ aber

trat mir nun ber ffuge 33etter, menn er mit feinen fpi<jigen

ißlicfen mic eine (S^}inne mit il^ren langen SBeinen naä) mir jicile.

^a, fpinne unb laure tu nur ! backte id^. Unb at§ er nun n)irf=

lid^ abreif!e, um ben 58räutigam ju Idolen , ba ful^ren mir, mäl^-

renb aüt§ fc^on fcf|Uef, in unfere ijägerfleiber unb ftiegen in ber

fd)önften (2ommerna({)t mit Hopfcnbem ^erjen fad^t bie 5lrcppen

l^inab burd^S leere Sd^Io^, ben ftitlen ©arten entlang, bi§ mir

enblid^ im freien ^^elbc tief aufatmeten, '^a faf)'§ brausen fo

frifc^ unb rcatbfiil)f au§! — 9?od^ biefetbe 9'?ad)t aber ^tten

irir un§ im ©ebirge Deriat. t^^ogf" mod^ten mir nic^t, fo famcn

mir äute^t gar an ein oerfaUeneS (gdjto^. ÜWid^ fd^auertc unb

fror, bie Jungfer meinte, ba t^at fid^ plöllid^ eine Zljüx auf,

brei 2)?änner mit 2BinbIirf)tern traten ^erau» — ber eine mar
ber S3etter, ßermilbert unb bleid^ im SBieberfd^eine ber ^adfeln —
ic^ glaube, er gcl^t um bei 9?ac^t, ma§ l^ott' er fonft p t^un ba

broben? 3lber erfannt ^at er mid^ unb fe^t mir ficf)erlid^ nad^.

2Bie mir ta l^eruntergefommen, mei^ id) nid^t mel^r, aber aU ber

%aQ enblid^ anbrac^, fa^en mir bie !J)onau im 2;^ale funfein, ein

©d^iff moüt' eben abgelten, mir ftiegen mit ein, unb fo ful^r ic^

in ?uft unb 5lngft, unb befam |)änbel unb foUte mic^ bueüieren

unb — Unb irf), fiel ^ortunat ein, ^dbt ben üerflogencn ®oIb*

fafan micber eingefangen unb la| il^n nun nimmermehr Io§!

j^ortunat mar ootter j^reube unb bod^ ocrmirrt, er raupte

gar nic^t, ma§ er mit bem lieblidfien Äinbe nun anfangen foDte,

ia§ fld^ fo gong in feine 5lrme gcmorfen , aud^ mor bie tlngfi

cor bem @rmifrf)en nic^t gering.

Unterbeffen flogen fc^on eingefne (Streiflirf)ter burd^ bie j^itlc

?uft. 2öie bift bu fdjon gemorben! fagte ^^ortunat, fie faft er«

ftaunt beirad)tenb. Xa rourbe fie über unb über rot, je^t badete

fie erft baran, ba| fie fo ganj allein mit il§m mar. ^u§ ben

fernen IDörfern ober l^örte man fd^on einzelne ©timmen, über bie

mogenben ^ornfelber fc^offen i§nen bie erflen (gonnenftra^len ^^
bti^enb entgegen — fo ritten fie fröl^lid^ in ben pröc^tigen SWor«

gen hinein.

I



Dretunb^uJttn^tgftee ßapttel.

3l(§ Otto — Don bcm ftrcngen 33itaü§ oerfto^cn — fo

cinfam üon bcm Gebirge ber ©inftebtcr l^tnabfticg, meinte er ftd>

re^t Don ^erjenSgrunbc au§. jDann mürbe tl^ni erft leidster.

/ ®r fül^Itc mieber einen redeten Xxith unb ÜKut, nacf) bem ^ö(f)flen

V in ber 2Bett 511 ftreben , er moQte enbtid^ e^rUd^ t^nebcn fttften

in feiner ©eele, unb fo neugeboren ju bem ©tnfiebfer jurüdfel^ren,

ja e§ !ani i^m in biefen gtücftic^en ©tunben gering Dor, felbft

fein 2)id^ten ju (äffen, menn e§ i^n mieber in diteÜeit oerftricfen

moflte. 3)ic ftiüe 9'Jad^t fa§ i^n babei üon ben 33ergen mie eine

fmitbe
9}?utter faft roelimütig an. — ^nbeffeu oertofd^en nad^ unb

nad^ bic ©ternc am |)immel, unb mie nun bie SWorgenÜil^le über

bie gelber fam unb unten ber (Strom unb Don brübcn bie (Spiegel»

fenfter eine§ (Sd^IoffeS luftig aufblitzten, ba erfd^ien bem 53er«

meinten bie @rbe mieber fo jung unb frifd^ mie nad^ einem ®c*

\ mitterregen, in ben tröpfeinben ©äumen über i§m bel^ntcn bie

\ 53ögcl ermad^enb bie %iü.Qd unb fallen i!^n neugierig an , al§

\^monten fie fragen: ©efeü, mo bift bu fo lange gemefen? — @r

^ manberte fröl^lid^ ben ganzen 2;ag, unb at§ er enbli^ auf bcm

leisten S3erge au§ bem SBatbe trat, erblidfte er auf einmal in

ber %txm mitten jmifdien ©arten bie atte, braune Stabt, mie

eine Don ®p^eu übergrünte 9?uine. (Srmübet ftrerfte er firf) unter

ben Säumen ^in, er fa^ §anbmerf§burfrf)e , 9?eiter unb fd^Ianfe

S3auermäbd^cn Reiter burdE)§ ®rün auf bem ®ebirg§pfabe j^inab«

jie^n, bie 55ögei fangen im 2Ba(be, einjetne 2BoIfenfrf)atten flogen

/ med^felnb über bie gtänjenbe ?anbfd^aft — fo fd^tummerte er

v/ ein unb träumte oon ber fd^önen malbfül^Ien ^ugenbjeit.

@r mu^te (ange gefrf)Iafen ^aben, benn a(§ er erfd^rocEen

mieber um fid^ blicfte, ging bie (Sonne frf)on unter unb Dergotbete
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bic ©iebel unb 'Jlüxmt ber (Stobt. 2?oü (Srftaunen fal^ er fid&

ganj oon 53(umcn bebecft, al§ {)ätt' e§ 9f?ofen geregnet. ^Ta

|ortc er eine fd^öne (Stimme luftig burd^ bie ?Ibenbtuft flingen.

@in clegonter 9?eifettjagen ftanb tiefer am (gaume be§ 2IBaIbe§,

jtpei junge !l)amen, bic, irie e§ f(^ien, ben fleitcn iBerg ju %v%
|crabgefommcn, fliegen foebcn roieber ein. Xk eine ttjanbtc ftc^

nod^ einmal unb blicfte nad^ i^m l^crüber, er mu§te oerrcirrt

unb geblenbet niebcrfel^en , fo fd^ön war fie. '^ad) ber 33ergüor*

flabt! rief fte bem ^oftitton ju — ba flog ber SBagcn in ben

buftigcn 3lbenb l^incin, er l^örtc bo§ ^oftforn not^ lange au§

ber ^ernc fc^nÜcn.

3n ber (Stabt fanb er feine 2Bol^nung bereit: ein f(einc§,

freunblic^eS (2tüb(^en im britlen «Stocfe , alte ^upferftid^e an ben

SBänbcn, ber Soben neu mit (Sanb bcftreut, ein ®(a§ mit frifd^en

SBIumen unter bem Spiegel, ©ine a(te ^rau empfing il^n fel^r

gefpräd^ig unb l^änbigte il^m ein 33riefd^en ein. (Sein 3iU9fni>*

ftcunb , ber l^ier aUt§ für il^n bcforgt l^atte , metbete il^m , ba§

il^n leiber unDorl^ergefeigene ©efd^äfte über ?anb gcfül^rt, in wenigen

äßodöcn l^offte er mieber jurürf ju fein — fo befanb fic^ benu

SDtto unern?ortet ganj aflein in ber fremben (gtabt. ©r fonntc

ftd^ nad^ ber langen (Sebirg§einfamfeit gar nid^t n?icber jured^t»

ftnben, aüeS fam i^m neu unb »unberbar cor, ber l^eitere 9?cifes

tag l^aUtc no(^ in feiner (Seele nad^, unb al§ er ba§ fünfter

öffnete, bämmerte bie unbefannte ®egenb fo fcitfam über bie \^

iDäc^cr l^erauf, e§ mar il^m, oI§ l^örte er noc^ immer ba§ "iPofl»

l^orn fern au§ ber {5rül^Iing§nad^t l^erübertönen. (Sr fonnte nic^t

TOiberfiel^en , er mu^te nod^ einen (Streifgug burd^ bie @tabt

machen.

Unten crtunbigte er ftd^ na^ ber SBergoorftabt, er l^atte fid&

gefd^ämt, bie 3llte banac^ ju fragen. äWan n?ie§ il^n nad^ einer

entfernten 3tn]^ö^c, bie mit einjelnen ißiflen unb weittäufigen

©arten gel^eimniÄüofl in bie (Strafe l^ereinfal^. Xa§ näc^tlicfte^

SBanbern in einer unbcfannten großen (Stabl l^at elwaS SRär^en^

l^afte§, bic ^äufer unb jtürme fte^cn wie im Sraume im ülJ^onben»

f^eine, auf ben (Strafen f(^tt?ärmt e§ nod^ laut unb bcl^aglid)

in ber 2)?a§fenfrei^eit ber lauen 9?ad^t, bann ptö^tid^ aüeg n?ieber

ftitt int engen, bunften @ä§d^cn, nur bic 'Xa6)Mni floppen im

SBinbe, eine ^Jod^tigatl f(^(ägt mcl^mütig am j^enfter. — Ctto

fc^Ienbcrtc in ©ebanfen immer fort, olte 3icifclieber fielen i^m
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ein, er fang {eifc Dor ficfi ^in, er ir>u§te fetbft ntd^t, ma§ er brausen

»oÜte. ©nbti^ ^atte er bie .pöf)c erreicf)t, je roetter er Um, \e

ftiüer unb länMtc^er rourbe bie (Strafe, feitit>ärt§ fd)ienen ftd^

|)räd^tlge ©arten j^inabäufenfen. Oft blieb er [teilen unb fa^ ju*

tiid über bie ©tabt ^in, jirifd^en ben Dieten Derworrenen ?id^tern

/ging ba§ bunnjfe 9?affe(n ber 323ageu mie ein ferner ©türm, ju=

weiten brad^ ein (Sd^marm öerftörter 'J)o^Ien au§ bem alten

.^trcfienbad^e unb burcf)freifte frf)reienb bie d2ad)t, eine ©pietu^r

Dom Sturme fang il^r fromme§ Sieb in ber ©infamfeit ber ?üfte.

33on ber anberen ©eile aber mar bie ®affe fd^on offen, ein frifd^er

-^ ^audE) me^te fjerüber, er Ii'örte eine 2)?ü^Ie ge^en, bie er nid^t

fa^, bann |)unbegebett öon fern unb "üa unb bort nod^ (Stimmen

im bunffen ?^elbe,

^uf einmal erftang eine ©uitarre unb einzelne S^öne eine§

/ tt)unberfrf)önen ®efange§, träumerifrf) üom 2Binbe oerme^t, wie

rcenn bie 9?ad^t(uft burd^ bie ©aiten einer ^arfe ge^t. @r eilte

gu bem ©arten, woljtx ik Zönt !amen, ba§ ^förtdfien mar nur

, angelel^nt, er trat l^inein. ®a ftu^te er, benn e§ mar, at§ flöge

y ber <£d)atten einer fliefjenben ©eftatt ^eimlidf) jroifd^en ben ®e*

büfd^en l^in, fonft mar alleS ftitt. 9?eugierig ging er weiter in

bie bunüen ©d^atten ber alten S3änme l^incin, ber 50?o.nbenfd^ein

gtänjte feit»ärt§ über bie 9lafeiiplä|e. !2)a bemerfte er einen

;
Seiner Don Sirauermeiben umfangen, eine weifee ©tatue fd^immertc

iburd^ bie S^e'iQt hierüber: eine ^'qmp^t , bie ^atbabgemanbt am
323ei]^er auf il^rem 3lrme rul^te, benanbern üerfd^Iafen über iiaQ

§aupt gelernt. — @r wollte eben näl^er Einzutreten, a(§ plöljlid^

tiefer au§ bem ©arten ein l^eüer Öid^tfdE)immer burrf) bie 5Bäume

funfeite unb ebenfo fd^nell mieber Derfd^manb. ©rfd^rodfen, jögernb

»anbte er fid^ jurücf , er fud^te ba§ ^förtd)en wieber, aber bie

©treifliditer be§ 9)?onbe§ unb bie fd^wanfenbcn ©chatten ber

S3äume bajwifd^en oerwirrten i^n ganj, unb ef)e er fi^ befinnen

fonnte, ftanb er Dor ben SRarmorftufen eine§ ^o^en a(tertümlirf)en

iPalaftcS. ^n bemfelben Slugenblidfe frf)üttelt fid^ ber f^^Iieberftraud^

über if|m, t^a^ er ganj üon ^^au unb 33Iüten oerfdEineit wirb, er

l^ört ein l^eimlid^eS ^id^ern ^inter fid^, eine fc^Ianfe, wei|e 9}?öbd(|cn*

geftalt gudtt oerfto^Ien burd^ bie S^^^Q'^ ""^ f^^t M W^^^ an

ber |)anb. ©ie^ft bu, ba§ ift ber SBiüfomm, weil bu mid^ über*

xa\ä)t ^aft, pjlerte fte mit ber Iieblid)ften ©timme, ba§ ift ja

präcf)tig, ba| bu fd^on ^eute fommft. ©o fü^rt fic, üorangel^cnb,
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bcn ©rftaunten über bie ©tufen burd^ eine bunflc |)aüc, plög*

Ii(^ treten ftc in ein erleud^tete§ ®emad^, ftc »enbet fid^ rafd^

l^crum — er erfennt mit freubigem (Sd^reden bic reifcnbe !l)ame

Don ^eute abenb im 333otbe.

Sic ^ai) \f)n erj^aunt an, inbcm fle feine ^anb Io§Iie§.

!Dann bemerftc fie eine il^rer 9{ofen, bie er no(f| im Änopflod^e

trug, eine flüd^tige 9?bte flog über i^r fci^önc§ ©eftd^t. 5lber,

fagte ftc fopff^üttetnb, mie l^aben ©ie mid^ benn fo bolb aufge»

funben? @r erjä^Ite nun fein @rti»adE)en auf bcm Serge, feine

Unrul^e barauf unb ben ©treifgug burd^ bie fd^önc 9'?adf|t. 5Ibcr

fte roar gang gerftrcut, fte fd^icn auf ttrca§ ju finnen. jDann

fprang fie fd^nell jur j^ür l^inouS, er ^brte fte brausen lebl^aft

mit jemanb fprerfien,

$^n biefer feltfamen ?age fc^aute er betroffen im ^ii^nicr

uml^cr. @inc ^tlabafterlampe beleuchtete munberbar ba§ foftborfie

©erat, auf bem eine ©uitarre unb aufgef^tagene ^^Joten^efte un-

orbentlicfi umherlagen, ^ol^e auälänbifc^e ©ercäc^fe rauften fid^

fd^Ian genartig an ben SBänben empor unb I)ingen mit il^ren

glül^enben Stuten in bie träumerifcf|e Dämmerung l^crein, alS

fpiegetlen fie fid^ in bem reid^en SCeppid^ am 33oben.

5lrmer Sunge! bu mirft red^t mübe fein, fagte je^t bic

Unbefannte, inbem fie fröl^üd^ lieber l^ereintrat unb i^n auf bcn

Xitüan nicber§og. ©ie feljte ficf) birf)t neben il^n, ein Sein über

taS anbere gefd^tagen, er mu^te if|r ergäl^Icn, mo!^er er gcfommcn,

roer er fei unb ma§ er i^ier treibe. — 2lIfo fo fielet ein 3!)idf)ter

au§! — rief fie erftaunt, al§ fie feinen S'Jamen ^örtc, babci

wanbte fie i^n an beiben 5(d^fe(n gu ftd^ l^crum unb fa^ il^m

mit ben großen, fd^önen klugen gerabe in§ ©cfld^t, er mu^te bie

icinen errötenb nieberfdalagen. Come e hello! fagte fie faum

^örbar für fid^. !J)arauf nal^m fie eine ^ftrfid^e au§ ber ^^fiatt*

^ä}ak Dor i^nen , bi| mit il^ren weisen 3ö^nd^en ^erjl^aft l^incin

unb reid^te fie i^m §in. Slber Ctto mar ganj oermirrt, au§

i^ren ^ugen leuchtete jumeilen eine irre, roilbe flamme, bie i§n

i(^recfte, in biefer feltfamen Serftimmung fonnte er bur^auS ben

recf|ten S^on nid^t finben, unb \a% blöbe unb unbel^olfcn neben

ber Dornel^men, fdfjönen ^rau. jDa ladete fie plögtid^ mutmillig

auf , er mu^te nid^t iroritbcr , bann fprang fie auf unb braute

au§ einem oerborgenen SBanbf^ranfc ein jicrlic^ gebunbencS Sud^

tieroor. ^ennft bu ba§? fragte ftc, i§m bcn funfctnbcn ®oIb=

ö. (ätc^enborffä fämtl. fSintt. 3. 'Uufl. II. 13
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fd^nitt Dorl^attcnb ; c§ waren feine ©ebic^tc. — ^c^ !enn' fie nod^

nid^t, fagte ftc, Ite§ mit n3a§ Dor barauS.

®ic feilten ftc^ mieber, er blätterte unentfrf)Ioffen unb begann

enblid^ eine§ feiner liebften (Sebid^te non ber fc^önen SOf^eerfee

SOJetuftna.— Unb ba§ bu'§ nur roei^t, unterbrach \^n bie 3)ame,

id^ bin eigentlich felbft bie SO^elufma ; bu barfft nur in ben 9?äd^ten

öom 9}?ontag unb 3)onner§tag in ben ©arten fommen. %xa^

nidf)t nad) mir unb ptaubrc nid^t baoon; »enn bu mid^ ein

einziges 'Sflal bei jlage erblidEft, feigen mir un§ niemals mel^r

ttiieber. Dtto fa§ fie oerrounbert an, bann Ia§ er »ieber weiter,

©g mar ein langer ÖtomanjenctifluS , er l^attc i§n in ber gtücf»

lic^ften ^ugenbjeit gebic£)tet unb feitbem nid^t ttiieber gcfe^en;

je^t nacE) fo langer ^eit in ber märcE)cn^ften Umgebung ergriff

e§ i^n felber munberbar, er Ia§ au§ ganzer ©eele fort unb immer

fort. 3"^c^t beim Umfd^tagen be§ 23Iatte§ blidfte er einmal

flüchtig jur «Seite — bie fd^öne %vavL tag feft eingefd^tafen neben

il^m. — (Sr frf)raieg, i§n dauerte «l^eimti^, bcnn bie fd^Ianfe ®e»

ftatt in bem weisen S'Jac^tgeraanbe rul^te l^atbabgemenbet , ben

einen ^rm nad^täffig über i^r §aupt gefrf|Iagen, gerabe wie bie

©tatue DOr§in am SBeil^er. 5" i>iefer plö^tid^en ©titte öffnete

fid| auf einmal leifc bie Zf)VLV, ein fd^marjgetocfteS 3)?äbd^cn«

!ö^)fd^en gudfte l^erein, überbücEte fpöttifd^ ben (Sd^auptalj biefcr

tiefen 9?ul^e unb minfte il^m bann, i§r ju folgen, ©tili, ftiH
—

fagte fte, at§ er §erau§trat, il^n an ber §anb f^neü fortfü^renb —
je^t muffen ©ie fad^t fort, ber SD'Jonb ift eben untergegangen

Dor Sangermeile. 3)rau^en fang fte §alb für fid^:

©in %int fa§ fd^tanf auf grünem 9flei§:

$inf, pinf!

2)er Säger 'Ha mit redEitem ^(ei^

3u jielen an unb meffen fing,

Unb äielt' unb bac^t': ^e^t bift bu mein —
^ort mar "tia^ luft'ge 53ögetein:

^inf, pinf! mu^t flinfer fein!

S©a§ ftngft bu ba fo luftig? fragte Dtto. — ^d^ pinf nur ein

menig treuer an im 3)unfeln, entgegnete ba§ SWäbd^en, motten

©ic fid^ oictlcid^t ein ^feifd^en bran anftedten unb nod^ etma§

lefen Don ben jwölf frf)tafenben Jungfrauen? — ®ic ptauberte



mutroiüig no^ oielerlei in bcn Sßinb l^inein — fo gingen ftc

xa\d) burd^ bcn ftiücn ©orten. £lto btidte im 3?orbeige]^cn

nod^ einmal nad) bem SBeil^er l^inüber, bort rul^le bic <2tatne

»ieber auf il^rem SDJarmorpfül^I , ein eingefd^lunimerter (£ci^n?an

fu^r bei i^ren dritten mit bem Äopfc au§ ben ^"tügelbecfen j^eroor,

\a1) fie fd^Iaftrunfen an unb träumte bann weiter. — ®ute ÜJad^t,

§err ÜJ?orp]^eu§! fagte ba§ äHäbd^en an ber ©artentpr mit

einem fd^nippifc^en Änij unb fc^ob il^n (ad^enb l^inauS.

@r ^örle ba§ '^förtd^en l^inter fic^ juüappen, e§ mar i^m

munberbar fo plb^Iid^ aüein unter bem f^iÖcn, meiten Sternen»

l^immel. ^n ber gangen @egenb regte fid^ fein ?aut mel^r, nur

bie Ul^ren fd)Iugen fern in ber (Stobt, c§ mor longe ÜJ^ittcrnod^t

Dorüber.

Seit biefer Qdt mar e§ um i§n gcfd§e^en, bic f(^öncn

3)'?onbnäd^te beleuchteten nod) oft feinen einfomen ©ong ju bem ^-^

ftiücn ^aii^cJ^g^i^ten- ®^^ gel^cimnigDoIIe ©roucn in ber ?uft

Dcrlocftc i^n nur nod^ mel^r, ex mod^te nic^t nocf) bem DMmen

ber fc^önen ?^rou frogen, jo er lautete fid^, il^r ^ffcoier bei Sage

ju betreten — mar fie jo bod^ fein mit ?eib unb Seele! 5lber

in feiner ftiücn Stnbe bonn nod^ foIdE)en burc^fd^melgtcn 9?äd^tcn

überfom e§ il^n oft mic 2tIpl^orn§tlänge ben Sc^roeijer in ber

?^rembe. ®a befiel il^n eine tiefe 5lngft , er bid^tete l^oftig oft

gonje 9?äd^te l^inburd^, er moüte mit ^oefie fidji felber über«*-'

pgetn — al§, märe ba§ Solent ein 3)ing für fid^ ol^nc bcn

gonjcn äJJenfd^cn ! — So, jmifd^en ^olbcr Suft unb 9ieue, Der» «-^

fon! er noc^ unb nod^ immer tiefer in 2)?e(anc^oIic, 33erjagen an

fic^ felbft, in Siebcrlid^feit unb ^rmut, bi§ julc^t ein gcl|renbe§

lieber bie mübe Seele in feinen S^rouermontef einl^üütc : bo l^örtc

er in feinen '^fiontofiecn ba§ ^oft^orn mieber burc^ bie fjrül^lingä»

nod^t, bojmifc^en 2BaIbe§rauf(|eu unb 'iia§ ©löcftein au§ ber

Seme. —

—

(Sr l^attc mcl^rcre SBod^en franf gelegen. 'äi§> er enblid^

mieber ju ftd§ fam, tonnte er jiä) gar nid^t bcfmucn, mo er

mar. SDie Sonne fd^ien über bie 2)äd^cr frcunblid^ bnrd^ t)a§

ficinc 3iinmcr, eine ^a|e nicftc auf bem ^^enfterbrett, nebenan

{)örte er einen ^anarienoogel fmgen, bann mieber eine Söanbul^r^-^

bajmifd^cn picfen, feine alte SBirtin fa§ auf einem alten Je^nfiul^tc

neben i§m am 33ette unb mar über i^rem Stricfjeuge eingefd^tummcrt.

(Sr fal^ lange oermirrt in biefer Stiüe um^er, cl^c er fie rocrftc.

13'*
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yivin ful^r fic frcubig empor unb erjäl^Ite il^nt, mt fic fd^on für

feine ©eele gebetet, mt er irre gerebet im %khtx, "üa^ fein ?5teunb

nod^ immer nid^t jurücf fei, aber ein unbefannte§, jungeS äWäbc^en

fei Dor langer Qdt einmal in§ ^au§ gefommen unb l^abe nacf)

il^m gefragt. — üDa bämmerte i|m aümäfiücf) allcS teieber auf.

Äam ba§ 3Wäbd§en nid^t au§ ber ^Bergoorftabt? fragte er, unb

bcfcEirieb au§fü§rlid^ ©d^lo§ unb ©arten. 5lber bic 5llte fd^üttclte

ben Äopf, ber ^alaft, fagte fie, ift \a fc^on feit üielen ^al^ren

unbemo^nt — fie glaubte, er I3]^antafiere mieber. Otto fu^r mit

ber ^anb über feine (Stirn, er mar mt im 2;raumc.

@ine§ ^benb§ aber, al§ bie ^Ite ausgegangen »ar, I^atte

er fic^ rafd^ angelleibet unb ging l^eimlirf) bie jEreppe ^inab,

über bie rco^tbefannten ©äffen unb '^tä^e in bie 33orftabt l^inau§.

2)ie ^Ibenbfonnc funfeltc luftig burd^ bie ©tra^e, Äinbcr fpicttcn

üor ben Sporen, bie 5D'Jäbd^en plauberten an ben iörunnen unb

?erd^en l^ingen jubelnb l^orf) im rötlichen 2)uftc, er taumelte roic

beraufc^t in ber ungewohnten ?uft. «So fam er an ben ©arten

ber ©eliebtcn, haS "iPförtdEien wax ju, aber er l^atte ben ©d^Iüffet

nodEi feit bem legten ©ange in ber 9io(ftafrf)e. (£r fd^fo^ l^aftig

auf unb trat mit ftopfenbem ^erjen l^inein. Unterbe§ rcar bie

©onne untergegangen, e§ mar frf|on tiefet 2lbenbrot. 3« "^^^

munberbaren Seleuäitung !am i^m aUt§ mie öerwanbett oor ; bie

©äuge, tk er bisher nur bei 'üflaö^t flüd^tig gefeiten, fd^ienen

toüft unb Dermilbert , unb mit ®dE)reifen fielen i^m bic 2Borte

ber 5llten »iebcr ein, at§ er enblid^ ben ^ataft erblicfte, benn

fein Saut regte fid) im ganjen |>aufe. 35a§ ©ra§ tt»uc^§ au§

ben 9ti|en ber SWarmorftufen , bie Spüren unb j^enfter »aren

aüe feft üerfd^Ioffen, nur ber 2Binb ffappte eben mit einem l^alb*

gerbrorfienen Saben, feitmärt§ fd^Iug eine 9'?ad^tigott im ©ebüfd^e,

er fiatte fie oft gehört , »enn er in ben fd^roülen «Sommernäd^ten

^ier jum Siebd^en fc^Iid^. — äJJein ©Ott, tt>o bin \ä) benn fo

lange gemefen! fagte er in ©ebanfen oerfunfen. — !J)a l^örte

er plöljüd^ in einiger ©ntfernung ein tro!§Ibefannte§ Sieb aug

alter Qdt:

$^e^t wanbr' id^ erft gern!

5lm ?5cnfter nun laufd^en

jj)ie 9J?äbd^en, eS raufd^en

' 3)ic ©runncn öon fern —
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S3ott %tt\x^t antwortete er fogleid^ mit bcn folgenbcn SBorten

bcgfclben Siebe§:

^u§ fc^immernbcn Söüfd^en

3)ein ^taubem, fo lieb,

©rfenn' id^ bajmifd^cn —
Sd^ l^öre mein Sieb!

Sarml^eräiger ©Ott — .^orbeld^en! rief er auf einmal erfd^rocfen

au§. jDic ©d^aufpielerin ftanb oor il^m, forgföltig gcfrfimücft,

frifd^gepflücfte bunte SBIumcn im ^aare. — %\i er nod^ immer

nid^t ju ^aufc? fragte fie, nad^ bcm ^alaftc fd^auenb. — 2Ber

benn ? entgegnete Otto ganj oermirrt. — Sei bem Klange feiner

©timmc l^orc^te T^e l^o(| auf unb fal^ il^n lange unoerroanbt an.

^d^ fenn' bid^ red^t gut, fagtc fie bann mit einem fd^Iauen Säd^eln,

mei^t bu noc^, roie bu un§ in jener regnerifd^en 9?ad^t jum
erftenmale trafft, al§ mir nad^ einem f(einen ©täbtd^en jogen?

2)amal§ l^att' id^ ein ?od^ im (Strumpfe, ^amiüa ftid^elte barauf,

benn Mamillen fmb bitter — oA) nein, bu biff§ nid^t! fc^Io^ fte

traurig. 3)ann l^ing fte fid^ in feinen 9lrm unb flüftcrte il^m

gc]^eimni§»on ju: 3d^ mei§ mol^t, roic er eigentlid^ Reifet, aber

id^ oerrat'ä nirf)t, fag' bu'§ aud^ nid^t meiter, benn bie D'Jad^t

l^at 0§ren — SD^ren —

Unb Slugcn üerfto^Icn,

2Bcnn afic§ im ©d^Iaf,

2)a fommt er mid^ Idolen
—

'§ ift ein t)orncl^mer ®raf.

^orbeld^en! Äorbeld^en! rief je^t eine ©timme au^erl^atb be§

®arten§. !Da§ 9)?äbd^en ri^ fid^ fd^nefl Io§ unb Derfd^roanb

rcie ein aufgefc^eud^teg %z\) jroifd^en ben Säumen. — Otto fal^ ^^^
i^r longe nad^, bann, plö^Iid^ üom ©ntfe^en ergriffen, flol^ er

unauf^Üfam über bie oben ®änge, au§ bem (Sparten, burd^ bie

einfame SSorftabt fort. (S§ mar inbe§ fd^on DöÜig bunfet ge»

»üorben, bie ©tcrne fpielten munter am ^immel, Don bem fernen

Surmc in ber ©tabt fang bie (Spielul^r loieber il^r frommes ?ieb

;

er mu^tc fein ©efic^t mit beiben Rauben oerbecfen, e§ war, al§

jögen Sngel über i^m fingenb burd^ bie ftitlc 9'Jad^t.
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3u ^aufc aber fd^nürte er fiaftig fein SJetfebünbcI ; nod^

benfetben ^benb, ungcad^tet ber 55orfteüungen ber bcforgten Eliten,

Dcrlie^ er bie (Stabt.

2)er ®i(magen rollte auf ber glänjenben (Strafe in bie fd^önc

©ommernad^t l^inauS, ber "ipoftitlDn hialltc luftig, ba§ e§ »eit

über bie ftillcn {gelber fdEjaÜte. 53orn im Kabriolett plouberte

ein Knabe, ber jum erftenntale oon §aufe ful^r, munter mit bem

^ Konbuftcur, bann fal^ er mieber lange ftumm in bie ©egcnb,

mie ba bie buntlen ©chatten ber Rappeln unb feitn^ärtS 5Büfd)e,

2Bälber unb Dörfer im 9}?onbenfrf)eine oorübcrflogen, unb ttjenn

ba§ ^oftl^orn erftang, ftiegen allmä!^tic^ präd^tige (Sdiloffer unb

munberbare ©arten unb @ebirge mit 2BafferfälIen in ber bämmernben

j^erne Dor i!^m auf. 35ann backte er nac^ §aufe, roie bie ©einigen

je^t atte ru^ig fd^tafen, ber 9J?onb fc^eint burcE)§ genfter über

bie 53i(ber an ber Söanb, nur eine t?üege fummt tönenb burc^

bie ftiüe ©tube — ba Ifxva er fid£) auf einmal fo üertaffen oor

l^ier brausen, unb bod^ fo tapfer unb frei in ber ^rembe. —
@o reifefrifc^ mar aud^ Otto frül^er gar manche fd^öne ^^rül^lingg«

nad^t §u SWute gemefen, §cute fa§ er ftitt oor fid^ ^inbrütcnb

im bunflen 2ßagen, e§ mar i^m bei bem einförmigen fd^Iaftrunfcnen

9iaffetn, al§ ginge e§ immerfort bergunter, unauff)altfam einem

unbefannten Slbgrunbc gu. ^""'^•^c" bli^te ber ?!}?onb ober ba§

Dorüberfliegcnbe ?id^t eine§ 33auer]^aufe§ burd^ ben Söagen unb

ftrcifte flürfitig ba(b eine bleid^e 9?afe, balb einen martiatifd^en

©d^nurrbart, balb bie @(a§augen einer ^riüe. «Sie fc^ma^ten

oiel ßon einer munberfd^önen Dpernfängerin unb einem reichen

trafen ©., einem (ocfcren B^if^S- — ^^in, ein ÜDompfaff, rief

ber eine, benn fie ^at i§n pfeifen gefeiert, — 33ogel ift 53oge{,

meinte ein anberer furj: fie l^at i§n tüd)tig gerupft, nun ift fie

fetber baoongeflogen. — Sine barocfe 5i>ce, fagte ber mit ber

23ritte, fid^ ba in bem öcrfaHenen ^afaftc in ber S5orftabt ein«

juniften ! — Dtto, au§ feinen ©ebanfen auffal^renb, ^ord^te plö^Itd^

auf, — 9?iften! fiel ber ©d^nurrbart ein, j£urte(tauben niftcn

,
gerabe am tiebften in alten 9tuinen, '^a. ift'§ f)übfd^ büfter unb

nad^ttgattenl)aft. ^a, mein lieber, '^o& ^attc atle§ feine guten

SBegc, nämlid^ fo unter ben 33äumen fad^t fort, bie plaubern
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nichts ou§. konnte man rool^l bisfreter Ijanbeln, aU bcr ®raf?
er ließ t^rcr Sreue ein ^interpfört^cn offen. 9?un, nun, er iji

ein ÜÄann Don toftbaren ©rfal^rungen , fic mar roentgften§ nid^t

feine prima !J)onna, unb, id^ benfe, er l^atte eben auc^ feine

(Solopartie bei il^r. — (Sin fc^aüenbeä @elä(^ter erfolgte l^ier.

£tto fc^nitt e§ burc^ bie (Seele, fie fprac^en offenbar oon feiner

wunbcrfamen äl'Jelurina! @§ war i^m, al§ ^tten bie ©efellen

mit i^ren fd^mu^igeu 0?eifejiiefeIn auf einmal einen föftlid^cn

Seppid^ umgefd^Iagen unb er fel^e nun bie groben, rollen gäben

ber glü^enbcn Iraumblumen — ü^m graute re^t oor biefert^

faben ÄcJ^rfeite be» SebenS.

|>ier ^ie(t ber Söagen ptö^Iic^ oor einem ^aufe mitten im

gelbe, ein 2Wann in S^Ja^tmü^e unb ^etj trat uerfd^tafen mit

einer Laterne l^erauS, um 'einige ^afete ju übergeben unb anbere

in (Smpfang ju neljmen. 233ö§renbbe§ öffnete fic^ l^inter il^m

leife ber Schieber be0 fleinen genfter§, ber 2Bieberfd^ein ber

Saterne beleud^tete flüchtig ein ttiunber)d^öne§ ÜWöbd^engefi^t, ba§

fernen mieber jurücffui^r. Ctto erfd^raf, bie Qüqz waren il^m

befannt, er fonnte fid^ aber burc^au§ nid^t beftnnen. jDa galante

ber SRann im ^elje. griß mic^ nid^t, üj'iauft^el! rief il^m ber

luftige ^onbutteur oom Äut)d^botfe ju. — 3^ effe fein (St^weinc*

flei)^, entgegnete ber ^ube trodfen. ÜDie ^affagiere ladeten, ber

'ipoftiüon tnatlte unb raffetnb flog ber SBagen rcieber in bie ftillc

9?ac^t ^inau§.

2luf bcr näd^flen 3Kittag§jtation rerlie§ £)tto feine 9Jeife«

gefeüfd^aft, bie je^t f^Iummernb in allen 2Binfeln ber ^affagier=

ftube umherlag, mö^renb bie 9iüftigeren, übern?ad^t unb uerbrie^lic^,

iiad) Äaffee, 9tum unb Butterbroten bur(^einanber f(^rieen. 25on

§ier aug gingen (Seitenwege na^ ^ol^enjtein, bort im fd^attigen

@rün wollte er auSrul^en ; er l^offte e§ no^ oor nac^t ju erreichen,

10 matt unb franf er fld^ aud^ füllte. @r fragte na^ bem
näd^ften 2Bege, man wieg i^n auf einen gu^fieig, bcr gerabe

bur(^ bie 2Bälbcr führen follte. ©infam fc^ritt er nun jwifc^cn

bie iöerge l^inein. 2Bie fo anber§ , badete er, al§ ic^ oor oielen

Sauren j^ier au§wanberte! )!llün ijl e§ Sd^lafenSjeit unb atleS

ift Dorüber. — 3)ie fd^leid^enbe Gewalt ber ^anf^eit, oon ber

burc^wac^ten '?flaä)t unb Slnftrengung neu gcfdjürt, brad^ unb

rccfte unb bel^nte il^n bcimlid^ in allen ©liebern, er mu^tc öfterS

raften unb oerücB enblic^ cor (Snnübung ben gu^ficig, um wo
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möglid^ ein 3)orf ju erlangen. 2tber fein ^au§ woUtt fic^ jeigen,

e§ roat \o ftill ben SBalb entlang, ta^ man bie ©ped^te picfen

l^örtc. ©0 ^tte er 3ett "nb 2Beg oerloren; ber 2lbenb funfeite

fd^on burd^ bie SBipfel, bie ®egenb rourbe i^m immer frember,

je »eiter er fortging.

!J5a erblicEte er feitmärt§ ein fleineS ^Df^äbt^en, ba§ im Salbe
S3(umen pflüdte. 'äiä er l^injutrat, wanbte fie fid) fd^neü l^crum,

e§ roar i^m plö^üc^ cor ben fforen, unfd^ulbigen Singen mie in

ben ^immetSgrunb §u feigen. 3)ie Slbenbfonne frfiimmertc burd^

bie blonben Socfen, er ftreid^ette unb fü^te e§ l)erälic^ auf bie

blonfc (Stirn.

2)a§ f(J|ien bem armen Äinbc fetten ju begegnen, e§ fud^te

cmflg in feiner ©d^üräe unb reichte il^m eine milbe mci§e 9?ofe,

unb ai§ er fragte, ob e§ i§m ben 333eg au§ bem SBalbe weifen

fönne, gab e§ il^m oertraulid^ bie |)anb, njöl^renb e§ mit ber

anberen forgfättig ba§ ©d^ürjd^en jufammenl^iett, um feine iölumen

nid^t p Derüeren. 2ßie fie fo miteinanber fortgingen, raurbe

ba§ fc^öne ^inb immer oergnügter unb gefpräd^iger. @§ erjä^lte,

e§ roäre gar nid^t mel^r fo tauge ^in, ba täme roieber 2öei^nad^ten,

too bie Dieten Sirf)ter in ben oorne^men Käufern brennten, bann

fä^' e§ in ber Kammer auf feinem iBettd£)en am ^enfter, ba

flimmerten brausen bie ©terne fo fd^ön über bem ©d^nee unb

ba§ ß^riftfinbtein flöge burd^ bie 9^ad^t über ben ftilten ©arten

l^in unb bräd^t' il^m Don feinen ©ttern oiete foftbare ©ad^en:

neue rote ©rf|u§e unb ein SJJü^rfien. .— Wo ttio^nen benn beine

©Item? fragte Otto. — 3)ie steine fa^ it)n erftaunt an, bann

tDte§ fie nad^ bem |)immet. — ^ber roo fül^rft bu mid^ benn

/jictjt l^in? fragte er faft betroffen rcieber. — "^aä) ^aufe, ent«

gegnete ba§ Äinb. — ^^n fd^anerte unmiOfürtid^ bei bem 2)oppet*

flnnc ber Slntmort.

^uf einmat traten fie an einem Slbl^ange au§ bem 2Batbe

§erau§, Otto ftanb wie gebtenbet. !I>enn tief unter i§m tag

ptö^tid^ feine ^eimatSgegenb im ftitten Slbeubglanje ausgebreitet:

t)a§ fd^attige ©täbtd^en, jenfeit§ feiner (gttern ©arten unb |)au§,

jber üergotbete ©trom bann im Siefengrunbc unb bie fernen,

blauen Serge bal^inter — aÜeS roie er'§ in ber (Jrembe mol^t

mand^mat im S^ranme gefeiten, ©anj erfd^öpft fan! er unter bem

j Saume ^in. D ftitte, atte ^^it» i^ief er au§, mt liegft bu fo

J tDcit, weit Don §ier! — üDie steine §atte fid^ ju feinen fjüfeen



in§ ®ra§ gc)e|t. 5)?cin, itcin, fagtc fte, fo ift c§ ni(^t, i(^ »itt

bi(^'§ leieren. Unb bei bem SSogelfd^att
, fe(i&fl mic ein 2Batb=

obgicin, fang ftc mit bem finbifd^en ©timmd^en:

SBalbeinfamfeit,

2)u grünes ^ieoier,

2Bie liegt fo »eit

2)ie aßclt Don ^ier!

©d^Iaf nur, »ic batb

^ommt ber 3Ibenb fc^ön,

2)urd^ ben ftiHen 2öa(b

jDic Oucüen gel^n,

2)ie «Diuttcr ®otte§ roac^t,

3)?it il^rem (Stemenfleib

53ebccft fie bid^ fad^t

3n ber SIBalbeinfamfeit,

®ute mad)t, gute md^Ü —

Ctto bunfelte c§ Dor bcn Slugen, ta ging auf einmal ein

Sendeten über bic ©egenb »ie ein ^Ii| in ber 9?ad^t : ftille %h'

grünbe fernab, ©arten unb ^aläfte wunberbar im SD^onbglanj,

er erfannte unten bie gotbenen kuppeln unb §örte bur(^ bie ftiUe

?uft herüber bie ©locfen »ieber gelten unb bie 33mnnen raufd^en

in 9iom, unb ba§ Äinb fang mieber bajtoifd^en:

£> bu jtitte ßeit!

^ommft, ej^' roir'S gebadet,

Über bie Söergc loeit

9?un raufd^et e§ fo fa(^t

3« ber SBatbeinfamfeit,

©Ute ^ad)t —
etiU, ftifl, lachte bie steine, er fc^Iäft — aber ber mübc

2Banber§mann wad^tc nimmermcl^r auf.
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2Bir aber, ba e§ nun fo ftttt geroorbcn im Z^ait unb auf

ben §ö^cn, laffen bie 33Iidtc meit über 'aa§> fd^öne ?anb l^tnfd^tnci»

fen, um nid)t in Sel^mut 5U oergc^en. ®a raufd^en bic SBälber

jo frifrf) über Suft unb 9^ot, al§ riefe c§: 9Jtenfc^enfinb ! blicf

auf jum weiten (Sternenf)immet , ba ift \a boi^ aüeS eitel unb

nicf)t§ bagegen! — Unb fern im ©ebirge, roo ber SJJonb fo f)tü

über bie äBalbmiefe fd^eint, geroal^ren mir plö(?üd^ gtt)ei SSanberer,

bie frö^Iid^ nicberfteigen : e§ finb bie beiben SicbeSleutc auf i^rer

abcnteuerlirf)en ^^a^rt. ^^ortunat l^at foebcn bic ^ferbe in einem

2)Drf(^en untergebraci^t unb roenbet fid^ mit ^iametta auf einem

gu^fteige §»nifd)en bie leife belegten ^ornfctbcr f)inein, bie 9?arf)t

fül^It ftd^ am |)Dri§onte mit SBetterteud^ten , eine '^a^td fd^lägt

fern im '^ä'üt. 55or il^nen aber breiten fid^ bunfte §ö§en au§,

ber 9D?onb belcud^tet nur ein§etne 2lb{)änge, ba ertennt er nad^

unb nac^ Sauben unb ©äuge, jurceitcn bü^t ein (Springbrunnen

auf, au§ ben buftigen ©ebüfd^en legren fie fdE)on bie 9^ad^tigaIIen

über ba§ ^^elb ^erübertöncn. ' 5luf cinmat ]§ä(t gortunat ftill unb

f^menft Doü ?^euben feinen ^ut. ®rü§ bid^ G^ott, bu fül^Icr

Salb! ruft er au§ ^er§en§grunbe. {^iöoie^ta fte^t i§n einen

2tugenb(icE fragenb an, bann fd^menft auc^ fie fubelnb il^r ^üt*

d^en, o^ne gu miffen roarum. — @§ ift ^otienftein, ba§ Dor

il^nen liegt.

f^ortunat tt)u§te, ba| 3ßalter je^t ganj ^ier mol^ne
;
§u bem

$ilfreirf)en, 33efonncncn, ^atDoüen motltc er gunärfift ba§ SD^äbc^cn

bringen. @r ^tte gehofft, bie 33erge nocf) am 5lbenbe ju er*

rcid£)en, nun aber mod^te er fein luffefien mad^en, fie befd^Ioffen,

bie furje (Sommernad)t im ©arten ju oermeiten, um fogleid^ am
frü^eften SD'Jorgen bem alten ^^rennbe alleg gn ücrtraucn.

(£r fanntc norf) au§ alter 3"t ben (Steg im ©artengaune,

fie fd^toangen fidEi l^inüber unb ftiegen mit flopfenbem ^erjen ben
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2Balbbcrg ^inan. gortunat blirfte oft fcitmärtä jwii^en bic

iöäumc ^tnctn nac^ bcn fliUcn ©ängcn, »o er fo oft gcrranbclt,

e§ mar aücS fo ftemb unb unl^eitnli^ im ÜKonbcnf^cinc. 2)a§

ijl 3afo6^ Jraumicitcr
, fagtc er frö^Iid^, irie ftc ber liebe (5$ott

juircilen in folgen fjrü^lingänäd^ten herunterlädt, nur frifd^!

roir ftcigen in§ |)iinmelreic^ , id^ fel^' f^on bic Sterne burc^ bie

9BipfeI flimmern. — ^t%i l^atten fic bie legten Stufen erreicht,

auf einmal traten fie jroifc^en bem bunflen ?aube, mie ^Bergleute

au§ einem ©d^ad^te, in§ j^reie l^inauä. Da fa^cn fie red^tS ba§

ölte ©(^(oB, unb Dor il^m bie meiten, buftigen SBIumenpIä^c,

ftiüe Rauben unb 33üfd^e, ein Springbrunnen plätfd^ertc f^Iöfcrig

bojtt)ifc^en, roeiterl^in bämmerte eine unerme§(id^c ^u^fid^t im

ÜJJonbglanje bur^ bie ronnberbare ©infamfeit l^erauf. fjortunat

fd^aute f^roeigcnb in bie 9?unbe, unb el^e bie Heine ÜJiar^efiii

ftd^ noc^ beftnnen fonnte, l^otte er fc^on eine roeitgebreitetc ?inbe

bej^iegen, bie am äu^crj^en Slb^ange über ben fc^immernbcn 3lb»

grunb ^inau§^ing. j^iametta! rief er Don oben, mär'§ ni(^t um^
bic^, irf| mb^te aüeS road^ fc^reicn Dor ^eubc! Sie^, "ta. unten

bürft ber Strom mand^mal fo ^etmlic^ auf, brüben grafen 'Dam=

^irfc^e am monbbef^ienenen 2lb!^ange, nun fel^' ic^ au^ ba§

2)orf, mo bie tufligcn SKäb^en mofinen, mit benen id^ j^ter oben

getankt, ba§ fc^Iäft nun afle§, a(Ie§ — nur eine ^Turmu^r fd^tägt

bort Don fern l^erüber, i(^ borte fte bamat§ oft bei fiiöer D'Ja^t,

Unb ®ott S5ater* fäl^rt über bie Saiten feiner ^arfe , iric eine^
(eife 3)fufif §ie^t'§ gnabenreic^ über bie fliüe ©egenb.

e^iametta aber fal^ fic^ na(^ allen Seiten um n?ie ein f^cueä

9le^. 3n ^cnt bunflen 33uc^cngange , ber oom S^loffe fjerab«

tarn, fc^roanftc ba§ ÜKonbli^t, al§ bewegten fl^ bleiche ©eftalten,

fie fürd£|tete fid^ fo allein ba unten, gortunat bemerfte e§ cnb-

lic^, er reifte i^r bie ^anb, fie flieg fd^neU auf bie 58anf, bic

unter bem Saume ftanb, unb f^roang fi(^ fo lac^enb mit l^inauf.

%vt\. fegten fte fic^ nun gufammen in bem bämmernben Saube

bequem jroifc^en bic 3lfte jurec^t, oor il^ncn fd^offen Sternfc^nup»

pen über ba§ ?anb, man^mat bellte ein §unb fern in bcn 35ör«

fern, §iam«tta baumelte, in ©rroartung ber 35inge, j^ufrieben mit

ben Seint^cn. 9?un erjä^le »aä, fagte \\t. Unb ^jortunat be«

fann fic^ nid^t lange, bie alte, p^antaftifc^e 9?a^t flüfterte oer«^
roorren burcf) bie 3^219^» fi^ png fogleic^ au§ bem Stegreife an,

ol§ fprä(^' er im Traume:
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l^atten einanber fc^r lieb. 3)te fa§cn einmal Dor bem ^au\t unb
befallen fd^önc Silber in einem großen S3ilberbud^e , ba§ bic

Slnnert mitge6radE)t l^atte, bie SSöget fangen im 5EBatbe, unb ba§
?lbenbrot ging über bie 33erge üor i^nen. Sluf bem SBilbe niar

eine fe^r f^onc ©egenb ju fe^en, frud^tbare 2Iuen, gfüffc, 3)ötfer

unb ©d^Iöffer, bal^inter ein rounberbar gejarfteS ©ebirg mit ein»

famen Kapellen unb SBälbern, an beren ®aum eine ^rojeffion

mit bunten ^Ja^nen bal^injog. 2)a§ Slbenbrot fd^ien über ba§
8ilb, unb roie fie e§ fo mit red^tem ?51ei|e betrad^teten, ba fingen

auf einmal bie gematten Säume an leife ju raufrf)en, fd^önc,

bunte S3ögel flogen über bie Sanbfd^aft, bie Srünnlein gli^erten

im ©ebirge, bic j^al^nen meldten, fie hörten bie ^rojeffion au§
»eiter jjerne fingen. Unb el^e fid^ ber ^nabe no^ befinnen

fonnte, fal^ er ju feinem ©rftaunen auc^ ba§ fleine Slnnd^en fc^on

mitten brin
; fie minfte i^m frö§IidE|, er fa^te fid^ enblic^ ein .^erj

unb fprang i§r narfi; fo liefen fie beibe Doüer ?^reuben in ba§
iBud§ unb in bie Sanbfd^aft l^inein. — %{§ ^afperl einmal §u=

rücffal^, mar i^r §au§ unb tk ©egenb, mo e§ ftanb, fd(|on l^inter

i§nen nerfd^ttiunben, Don ber ^rojeffion prten fie nur nod^ münrf|s

mot ben ©cfang fierübertönen , bie (Sonne mar tauge unterge»

gangen, j;e meiter fie famen, je einfamer unb präd^tiger würbe
atle§. 5luf einmal, ba fie eben burd^ einen g^elfenbogen traten,

erbtidften fie ein ^immeIt)o]^e§ ©ebirge öor firf), ha.^ e§ i^nen

orbentlid^ ben ^tem oer^ielt. 2luf bem l/öd^ften Serge ftanb ein

]^errli(^e§ ©d^to§, ba§ mar oon lauter ©über, mit ®oIb geberft,

üor bem ©d^to^t^ore aber fa^ eine munberfd^öne i^xan, bie mar
über einer |)arfc eingefd^Iummert. ^u§ i^ren taugen Sodfen unb
©emänbern fam ein prärfitiger 9)?onbenfd^ein unb beteuc^tete bic

5ltpen unb bie munberfamen stufte, SBötber unb 5tbgrüube ring§«

uml^er. Unten, mo bic ©tral^ten nid^t mel^r l^intangen fonnten,

fa^en fte fteine, budfetige SJJännd^en in ber übämmcrung tuftig

Don ben j^etfensacfen ^urjetbäume fd^ie§cn, üon fern ftang ba§

©törftein eine§ (Sinfiebter§, ein Säger, ber ftd^ öerirrt l^atte, flanb

auf bem greifen gegenüber unb gab gurceilen mit feinem SÖatb»

t)oxnt ^Intmort. Dben aber am ©d^toffe meibeten mei|e ©djäfd^en

auf ben Slbl^ängcn, ^od^ üom Surme ber Surg bliefen (Snget auf

fitbernen QmUn munberfd^ön über bie ftitten ©rünbe.

'ä<S), ba m'öd^t' id^ aud^ einmat l^in! rief l^ier ^iametta
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ftcubig au§. — (5§ ift nur gar gu meit oon §icr, eriüibertc f^or*

tunat — aber voaäk nid^t fo mit bcn Seind^cn, luir fallen fonfi

bcibe Dom 33aumc. — ®ie rücfte ftd^ nun näl^cr jum ^ören

^urcd^t unb ^Jortunat ful^r roieber fort:

3)a§ ift bie ©ötttn ?una, fagte nun 5lnnerl, auf bie j^au

Dom (Sd^toffc toeifenb. — ^ennft bu fie benn? fragte Äafpcrl

»cwjunbert. — ©ie lachte : 2)u bift bod^ nod^ fe^r bumm für bciu

bitter, bleib ie|t nur bid^t bei mir, fonfi oerirrft bu bicf) ^icr. —
Äafperl aber fa!^ nun einen alten, großen, gebudtten 3J?ann feit«

n)ärt§ am Söege ft^en, ber ^atte einen ©adf doü präd^tiger 5ipfe(

uml^ängen. 3)a mürbe er gan§ genafd^ig, er rooflte nur gefd^minb

nod^ ein paar Itpfel auf ben 2Beg !aufen, roie er aber in ben

<Bad l^ineingudt, ermifd^t i^n ber ?D?ann fd^nett bei ben j^ü^en,

roippt i^n fo ^ineiu unb fd^nürt ben ©ocf über i^m feft ju.

3l§a, nun 'i)aV id) bid^ ! fagte er, unb jlrecfte jufriebcn bie SSeine

au§, um ein menig au§§urul^en.

'ißfui, ber abfc^eulid^e ^erl! unterbrad^ il^n l^ier j^ianictta

Don neuem, iä) möd^te fo einen 9J?enfd)enfreffer am liebflen gtcid^

§erpflü(fen! 9^un fommcn geroi^ bie armen Äinber auSeinanbcr.

3a freilirf), entgegnete ^^ortunat. 3n ber 5Ingft unb ^Jin*

jlterni§ arbeitete ^ofperl mütcnb mit feinen (gübogen in ben

Äpfeln l^erum SIber feien ©ic bo(^ nid^t fo facfgrob, (Sie er«

brüdten mid^ \a, mifpertc ba plö^Iid^ ein feine§ (Stimmten neben

i^m. — 33ift btt?§? fragte er (eifc. ^^attjol^l, antwortete taS

©timmd^cn, ic^ bin aud^ gefangen unb nage fd^on lange an bem.

©ocfe, ba§ mir bie ^äijne roü) t^un. 3^1* if* ^" ^^tc cinge*

fd^lafen, l^ören (Sie nur, irie er fd^nard^t. ©ie l^aben fo jlarfc,

bidc i^inger, feien Sic bod^ fo gütig unb Reifen (Sie mir ein

menig reiben. — (S§ mar ein oUerliebfteS , fteinminjigeS Wdu^'
d^en, "ttaä fo artig fprad). .^afperl ri§ nun gan§ oorftd^tig an

bem (SacEe, ba§ SJiäuSd^en roifd^tc ^inauS, bi§ if)n im j^ortfprin*

gen nod^ fd^elmifd^ in ben j^inger unb oerf^lüpfte bann fd^nett

im üJJonbenfd^cine , er l^örtc c§ nod^ fern jmifc^en bcn (Steinen

fidlem, ^e^t frod^ er felber fa^t ^eroor, ftedfte nod) gefd^minb

einen ^übfd^en 5Ipfe( in bie Safd^e unb nal^m bann eilig 9?ei§=

au§. — 5Iber, ®ott mei^, ber Sitte mu^te einen groben %laü§*

xod anl^aben, benn ^afperl geriet auf einmal in ein Dermorrcne§,

ungebürfteteS ©eftrüpp , in ber Site l^attc er ben Seg oerlorcn

unb mar. anftott ^erabjuffettem, an bem alten 9lodtärmeI gerabe
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l^inaufgelaufen. ?t(§ er aber oben ftanb, erftaunt' er erft red^t!

2)a mar ber 9}?orgen fd^on angebrochen, ber SJJenfd^enfreffer unter

il^m mar nirf)t§ ^nbereS, al§ ber alte, graue gel§ cor fcineä

^attxB §aufe, unb tpo er baä präd^ttge ®d^(o^ gefeiten l^attc

unb bic rcunberbaren stufte im 9i)?onbenf(^eine , ta lagen ie|t

fa^Ie, bicfc SBoIfen übereinanber unb bel^nten fic^ noc^ ^Ib im
©c^Iafe. @r fa^ bie ©d^ornfteine in feinem ®orfe raud^en, ber

S^ad^bar trat gäl^nenb in bie %i)nx. .^iferiü! rief er, ^afperl,

bu miüft mol^I ben S^ag ougfrä^en, "üa^ bu birf) "ba [o frül^ auf
ben alten ©teiniürgen gcfteüt l^aft.

Slber haSi arme 'JCnnerl? fiel g^iametta mieber ein. — SBart

nur, e§ roirb gleid^ nod) üiel fd^öner fommen, ermibertc fjortu»

uat: 5)a§ fd^öne ^nnerl mar fort unb fam nid^t mieber, unb
niemanb mu|te maS üon il^r , benn fie mar immer nur gegen

abenb l^eimlid^ au§ bem 2Balbe mit iljm ju fpielen getommen.

2)a mar ^afperl gang traurig, er mu^te oiel lernen, unb feinte

fic§ fel)r unb mürbe barüber nad^ unb nad^ gro^ unb ftar!. ©in»
mal nad^t§ aber, al§ ber 9}?onbenfd^ein über bie SBälber glänzte,

ba !am e§ i^m Dor, al§ fä§; bie munberfd^öne grau braußen

auf bem Serge cor bem §aufe unb blätterte in bem alten 5öil=

berbud^e, ba§ ber (Solbfd^nitt beim Ummenben gumeilen feltfam

über bie 33öume am {Jenfter funfeite. 2)a mürbe er fe^r unruhig,

unb al§ loum nod) ber äJJorgen bämmerte, fa§ er fdE)on angejo^

gen in feiner Sommer am Siifd^e, ben ^opf in bie i)anb geftügt.

©a fiel'eä i^m erft ein, ba§ er ben Slpfel, ben er bamalS aus
bem 'Baäi mitgenommen, nod) immer in ber Xa\ä)t ^tte. (Sr

na^m i§n l^erauS unb bi^ üor ©c^mermut brein, um il^n auf=

gueffen. 2)a fd)reit auf einmal etma§ brin, unb ein Äöpfd^cn

ftredft unb gmingt fid^ l^eroor, unb mie er enblid^ oermunbert ben

5tpfel aufbrid^t, fteigt ein fleine§, braunes Äerld^en mit 2öanber=

ftab unb Stafd^e au§ bem ^ern^aufe. — Ser bift bu? — ®er
Slpfelmann. 5lbieu! — 3)a§ 9)?ännd}en ging über ben Xi^d)

fort, blieb aber plö|lid^ am 'tRan't)t fielen, meil e§ nid^t herunter»

lonnte. — ^ä) mill bir mo^l ^erunterl^elfen , bu armer Sid^t,

fagte ^afperl, aber bu mu§t mir bagegen etmo§ oerfprerfien.

Äannft bu mid^ ju ber (Göttin 8una fül^rcn ? — SBarum ni^t?

ermibertc taS Äerld^en. 25a nal^m er e§ fauber jmifc^en itk

ginger unb feilte e§ brausen auf ben 9?afen. 9?un traten fie

fogleid^ il^re SBanberfd^oft an. ll)er kleine l^inftc, benn ^ofperl
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l^atte i^n Dorl^tn im %pid in bic große S^^t gebiffcn. Äaum
aber rraren fic weiter in bie ^eibe gcfommen, fo Rumpelte ba§

^erlc^en fo ungeheuer fc^ncll fort, wie ein ©raSl^üpfer, unb ladete

unb rief immer jurütf: Äomm mir bo(^ xiaä), fomm mir boc^

mä), l^afi \a fo lange iöeine ! unb e^e fid^'S Äafperl oerfal^, l^att'

er ba§ ^erl^en in bem l^o^en ß^rafe oerlorcn. Xa mar er nun

ttieber fo fing mie üorl^er. — ®§ mar aber gerabe ein fd^öner

©onntagimorgen. (Sin 33trnbaum ging eben über§ 3^elb jur

Äirc^e, unb raufc^te ®otte§ ?ob. ©etobt fei 3efu§ (S^rift! grüßte

il^n Äafperl, l^abt 3^r ni(^t fo einen Keinen, braunen '^ilgrim

gefeiten? — 3n ©rcigfeit, entgegnete ber ^Birnbaum, ic^ gtaube,

lä) l^abe Dorl^tn fo voa§ im ©rofe jcrtreten. — 5ld^ ®ott, ftagte

Äafperl, ber l^at mid^ irre gefül^rt, nun mei§ i^ nic^t, roo i^

bin! roenn ic^ nur einen ^^elfen ober Surm mü^te, um mid^ ein

menig umjufe^en in ber SBelt. — 3e^t l^ab' ic^ feine 3eit ju

9?arreteien, meinte ber 23irnbaum; ba aber ^afperl betrübt mei*

tergel^en moflte, tl^at e§ il^m leib. Dhin, fomm nur fd^on, fomm,

teaä man aud^ für 9?ot ^at mit tnä) ^inbern, fagtc er, unb ftieg

ft^naufenb unb äd^5enb auf einen l^o§en 5Berg l^inauf, roo er fid|

breit jurec^tfleUte unb feine grünen 9tfte luftig in bie blaue ?uft

l^inau§|lre(fte. ÜDaS lie^ fi(^ ^afperl nid^t jmeimal fagen, er

fletterte fd^nett big jum Ä^ipfet l^inan — ba aber marf er plö^»

li^ feinen |)ut l^oc^ in bie ?uft unb fd^rie l^urra! au§ SeibeS^

Iräften, benn fenfeitS fal^ er auf einmal ba§ munberbare ©ebirge

mieber, ba§ il^m orbentli^ fd^roinbelte Dor großer f^reube. —
9^un, jauf" mid^ boc^ nic^t fo grob, ba§ t§ut ia roel^, fagte ber

33aum. ^ber Äafperl fd^mang fxä) fd^on l^afiig mieber l^inab;

®ott'§ ?o]^n, ®ott'§ Sol^n! rief er einmal über§ anbere. !J)er

gute Birnbaum aber fd^üttelte ficl^ jum 33atet im iDJorgenl^aud^c,

ia^ ber ganje 9iafen üoü fd^öner, golbener j^rüc^te lag, bie foI=

lerten unb l^üpften lufiig über ben grünen Slbl^ang l^inunter, unb

^afperl fprang ifjnen nad^ jmifd^en ben 2RorgenIi(^tern in bie

präd^tige ©egenb ^inein. — 2Bar nun ba§ ©ebirgc beim 9)?onb=

gtanje fd^ön gettiefen, fo mar je^t afleä nod^ oiel taufenbmot

f4|öner im funfelnben ü)?orgcnlid^te. Xaä präd^tige <Sd^Io§ mit

feinen ftiüen Stürmen fianb ganj in rofenroter ®Iut, bie 33ä^e

maren oon purem @oIbe, bie 3SäIber raufd^ten unb büßten öon

iRubinen unb ©maragben, auf ben 3llpen ftanben ©ngel uml^er

unb fadsten mit il^ren langen, regenbogenfarbenen fjCügetn ba§
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üyjorgenrot an. Unb oI§ er cnblic^ gum SBalbe hm, ta zxUiätt

er auf einmal ein »unbcrfc^öne§ SOfäbd^en auf einem weisen

^irfd^e , bic ^tte ein Iuftige§
,

funfeüibeg ^önlein im ^aare.

^cin ©Ott ! bie follt' id^ \a fennen, bad^t' er bei fid^ — e§ roat

fein Iicbe§ 5lnnert! — ©ie §ie(t lad^enb ftill unb fagtc: :i)ie

fd^öne j^rau Suna ift »ermidfiene S'Jad^t untergegangen, fte lö^t

bid§ nod^ g^cü^cn, id^ aber bin i^re Sod^ter 5lurora, bie Königin

ber SBälber. — ©o »itt id^ ^önig fein, rief Äafperl unb fd^wang

fid^ l^inter fie auf ben |>irfd^, unb §ui! ging^g nun burd^ bie

333albe§nad^t unter einfamen Surgen, an fül^Ien ©trömen unb

©arten unb fd^immernben ^^ernen üorüber, unb iebem ging ba§

^erj auf, ber fte öon fern oorüberfliegen fal^. — <So l^auflen fie

fortan miteinanber in freubenreid^em ©dEiotte, unb ha fie nid^t

geftorben finb, fo leben fie nod^ iieute — benn id^ bin ber »er«

liebte ^afpert, unb bu bie SBatbtönigin 5lurora, mein liebeS,

üebe§ 3)i(^termeibd^en

!

©0 fd^Io§ i^ortunat unb fü§te l^erjtirf) ^^iametta auf bie

»erfd^Iafenen Singen. jDa ftie§ fie i^n leife an unb mieS in "ba^

Sanb ^inau§. ©in leifer ©c^immer flog über bie ©cgenb, lüie

wenn ein ^inb im S^raume läd^elt, eine frül^errcad^te Serd^e l^ing

fd^on (iebertrunfen über il^nen l^od^ in ber Dämmerung, ©ruf
bid^ ©Ott, bu fd^bne, munberbore 2Bc(t! rief «^ortunat

;
ie^t frif^

on§ Söerf! — ©ie fd^üttelten fid^ fd^auernb in ber 9Korgenfü]^Ie,

er fprang fd^neü öom 33aume, (^iametta folgte, er fing fie unten

in feine Slrme auf, ®ann gingen fie fd^meigenb miteinanber burd^

ben bämmernbcn ©arten.

i^ortunat ^attc fid^ fdf)on im Dorau§ aüeS flug auSgefonncn.

giametta foÜte fur§ erfte fid^ in ber 9?äf)e ber 2lmtmann§n)0§«

nung nod^ im ©rün oerborgen l^alten, er felber rooüte unterbeS

in ber 2TJorgcnIuft mic ein ^alk ha^ §au§ umfreifen unb auf

Salter, ben er al§ einen frühen 33ogel fannte, roo er fid^ hüätn

tie^e, fogleid^ nieberfto§cn , um mit i§m ha§ »eitere ju oerab»

reben, benor bie anberen bajulämen.

Slber ber 2Kenfd^ benft, unb ©Ott lenft. ^I§ [it fo unter

ben feierlich raufd^enben Söipfeln be§ Suc^enmalbeS fortgingen,

jupfte unb rüdfte ?^iamctta mit Kopfenbem ^erjen 'ii)X 23Bäm§d^en

jured^t raie ein 53öglein, ba§ fid^ im SKorgenfd^eine bie gtüget

pu^t, unb fing italienifd^ ju ptaubern an; ba0 Hang mie ein

©lödd^en burc^ bie ©tiüe. ^ortunat aber gebaute be§ fd^önen
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jyrü^Iing§morgcn§, al§ er mit 23Jafter gum crftcnmale l^ier ein*/

gejliegen. ÜDa rvax aßeS rtiiebcr fo fül^I unb frtfc^ rote bamal§.'

^alb erblidte er feitroärt§ bie buftigen 331unicnplä|e , bcn gi^
unter ber ?inbe, lauter alte 33efannte, nun gudften auc^ fc^on bic

j

roei^en «Sc^ornfteine herüber — auf einmal fianben fte unter 1

ben l^o!^en 33äumen Dor bem ^aufe. jDa lag nod^ allcS in tiefer
|

S^iul^e, bur^ ba§ SBeinlaub om genfter fonnte er bie untere/

(Stube überleben, ben bunten Ztpp'idf im ungeroiffen «Sd^immcrl

unb bie Dergoibeten 9?a^men ber Silber gegenüber an ber 3Banb,

Vit alte (Stocful^r fc^Iug brin focben öier. Unter ben 33äumen

aber j^anb noc^ ber grofee, runbe 2;if* mit ben Stühlen uml^er,

roie in ber alten Qtit, ber ^mtniann ^atte feine -Pfeife brausen

oergeffen, aud^ {^orentinenS ©uitarre l^ing roieber über bem
«Stul^Ie, 3)a überfam j^ortunat unroiberftel^Iic^ feine alte 9?eife« /

lufiigfeit, ber fluge ^lan, S5orfi(^t, ®el^eimni§ unb alleS mar Der-
j

geffen, er ergriff bie ©uitarre, fprang auf ben Zi\d) l^inauf unb 1

lang rec^t au§ ^erjenSgrunbe

:

'

Ser jte^t Ijier braußen? — Dfa^t ouf gefc^roinb!

®(^ou funfeit ba§ ^Jetb roie gefd^liffen,

@§ ift ber lufi'gc iKorgenroinb,

2)er fommt burc^ ben SJalb gepfiffen.

(Sin SBanbcrDögtein, bie 3Bolfen unb xd)

"Sit reiften um bie SBette,

Unb jebeg ba^t': 9?ur fputc bic^,

iflßir treffen fie no^ im 33ette!

2)0 ftnb roir nun, je^t ade ^crau§,

3)tc brin no^ Äüffc taufc^en;

!iBir bre^en fonft mit ber X^ür ing ^au§:
Älang, 3)uft unb 2Batbe§rauf(^en.

33ei ben legten klängen öffnete ft^ oben leife ein ^Jcnfter.

fjlorcntine fu^r mit bem oerfc^lafenen ^öpfc^en ^eroor, er ^ätte

fie beinalje nic^t roieber erfannt, fo präd^tig, ooH unb btül^enb

roar fte geroorben. ^err ^tivi^l ftnb Sie'§, ^err 53aron? rief

fte ganj crfd^rocfen, unb fcf)lug fc^iieö ba§ ^enfter roieber §u, benn

ber ÜKorgenroinb rooüte i^r ba§ leichte ^al§tuc^ nel^men. 9?un

l)örte er im .paufc bie Sl^üren ge^en, rufen unb rumoren,

rraußen aber fletterte ba§ 3)?orgenrot fd^neü über bie ©poliere

ö. feic^enbotti» iömtl. SEBetfe- 3. Sluff. II. l4
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unb SBetnranten ba§ fttttc ^au§ bi§ ju bcn (gd^ornfteincn l^tnan

unb gurfte neugierig über bie SBäume, unb ?^ortunat fang oon neuem

:

^dl fomme au§ Italien fern

Unb roill @uci^ atte§ berichten,

33om 33erg 33efuD unb 9fioma§ ©tern

IDic alten 2Bunbergef(^i(i^ten.

ÜDa fingt eine ^ee ouf blauem 3)?eer,

jDie 9JZ^rten trunfen laufd^en —
I

SKir aber gefällt bod^ nid)t§ fo fe^r,

'
21I§ ba§ beutfc^c 2Balbe§rauf(^en

!

21I§ 5Ba(ter Don Italien ^örte, jroeifefte er nic^l länger.

@ilig in l^ol^eti ©c^mierftiefeln , bie er gegen ben bei^enbcn %aü.

ju gebrauchen pflegte, tarn er atemto§ au§ bem ^anfe geftürjt.

Syjein ©Ott, bu, ^erjen§bruber! rief er fd^on Don roeitem unb

flog au^er fid^ oor ^xtubt in j^ottunatä %vmt unb ftad^ i^n

tü^tig mit feinem fd^led^t raftcrten 'iöarte. ^oj^tun^t ^^^^^ "t^

erften 3lugen6licfe ganj oerblüfft, benn Sßalter fam i§m fo Der*

bouert Dor, attmobifd^, beim 9?eben fd^reienb unb gebräunt im

©eftc^te; aber bie treuen 2lugen mad^ten gleic^ atte§ roieber gut,

man fal^ bi§ in ben ®runb ber «Seele, er mar bod^ burrf) unb

burd^ nod^ ber 2ltte. ^e^t fiel plo^lid^ ein ®d^u^ l^inter il^nen,

ba^ alle jufommenfu^ren. 5luf ber ^Inb'ol^e murbc ber tolle

^^örfler f^tbar, ber öon bem ^Befud^e fd^on 2!Binb betommen,

®r brel^te ben bünnen, fle^fenreidien ^ai§ tütit au§ ber fd^raalen,

engen Sinbe, unb al§ er nun mirflid^ {^ortun^t red^t erfannt

l^atte, feuerte er au§ feiner 3)oppelbürf)fe gefd^minb nod^ einmal

über ibre Äöpfe roeg unb ftürgte mit großem SBioatgefd^rei ju

tl^nen l^erab. jDann ermifd^te er unöerfe^enS ?^iametta, bie gar

nid^t raupte, mie il^r gefd^al^, unb maljte mütenb mit il^r unter

ben Säumen l^erum, feine langen 9locEfd^ö§e, bie rceit im Stabe

uml^erflogen
,

frf|leuberten einen Don ben ©artenftül^len foeben in

bie ^au§tl^ür, al§ bie "^rau 5lmtmännin feierlid^ l^erauStreten

»ottte. SfJun ©Ott be^üt un§
,
^err 9?ad^bar , rief fie empfinb«

lid^, mag ift ba§ roieber für eine 3luffül^rung ! — @infü]^rung,

f^rau SKu^me , entgegnete ber f^örfter, l^o^e 9ieifenbe, bal ä la

fourchette, <Bt S3eit§tan3, ^pfelfinen unb ^tolien ! ba ^at mic^

fo eine Derflud^tc ^^arantel in bie ?yü§e gebiffen. - 9'Zun fd^njenfte
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and} ber ?[mtmann feine fd§necn}ei§e Sd^Iafmü^e, l^inter ber ba§

^übfc^e ©efic^tc^en glorentincns ^eroorgurftc , aüe fc^riecn unb

fragten burd^einanber, bie ^mtmännin fni^lc unter oielcn ^^leben?«

arten, bie niemanb ^örte, ein au§ bem (Sd^lafe Dcrflörtcr tatefu*

tif^er |>a^n l^atte fi(^ fc^on roäl^renb be§ 2BaIjer§ in be§ %ÖX'

fler§ fliegenbe (gc^öfee Dcrbiffen — man fonntc gar nid^t ju

935orte unb in§ redete ©ef^idf fommen. — Unb ber junge |)crr? —
mit »rem l)ah' xd) bie (£^rc? — fagte enblid^ bie %xan %mU
männin, mit einem l^alben, ungeroiffen Änije gegen bie ^oc^errö=

tenbe {jianictta gercenbet. — ^immeltaufenb ! ba l^ab' irf( nun

iDaS (£^öne§ angerichtet! backte f^ortunat. 6r befann fi^ nid^t

lange. (Sin junger 33etter Don mir au§ ^la^icn» fagtc er, —
21^ — rief ber j^örfter erftaunt, unb entfd^ulbigte nun mit aben-

teuerlicher ©atanterie bie ganj ergebende ©rbreiftung feiner ni^t»

wiffenben ^erfljeit. (5r niü^te [\^ fid^tbar ab, in feinen übcrau?

^öflic^en ^i§fur§ eine SOienge italienifc^er 2Borte ju mifc^en, fo

glaubte er Derfiänblid^cr ju werben, !am roieber auf bie S^arantctu

ju fprec^en, bie eigentlich in Italien anfäfftg feien, ging bann

auf bie Sforpionen über, auf bie er einen gan§ befonberen ^a%

gercorfeu ju ^aben fc^ien, unb bot i^r enbli(^ eine lange, frifc^»

geftopfte %^feife an. — 9?i^t bod^, bie §erren Italiener pflegen

nid^t pi raud^en , rief bie ?Imtmännin oennittelnb herüber. —
9?un, fo t^u' id)'§ felbft mit (Erlaubnis, erroiberte ber ?5Örfier,

unb fing in fc^neüen 3"9^" ^^f'ifl o" ä" bampfen, wäl^renb bie

aÜejeit ^eitere {^iamctta, in bem bicfen S^abafSqualme fid^ man(^«

mal üer^uftenb , i^m in aller ©efd^winbigfeit bie unge^euerflen

(Sefc^ic^ten erjä^ltc Don geflügelten Sforpionen unb einer roal^n»

finnigen Tarantel, bie ben ^t. 3?eit§tanj crfunben.

2)er ^Initmann, at§ fic^ enbli^ ber erfte Subettärm ein menig «

gelegt Ijatte, blirfte oergnügt in bie Sfiunbe. ^m Äalenber, fagte

er, ift ^cule fein iJ^iertag angemertt, aber ber liebe @ott l^at i^n

brausen rot angeftricften , fon?eit man nur feigen fann. Unb in

ber l^at, ba§ alte (gd^lo^, bie 2Bälber, Strom unb S;i^äler

glühten nun ringsum im f^cnften SD'iDrgenrote. !J)ie f^raucn

Ratten unterbe§ ben 2;if^ gebedft, bie SBögel fangen über il^neu

im iBatbe unb bie 3[>(Drgenlid^ter fnnlelten luftig über bie 2Bein« '

flafd^en unb ©läfer auf bem blenbcnb meinen Sifd^jeuge. SBattcr \

legte in feiner {yrö^Uc^feit bie C^uitarrc in f^forentinenS SIrm, fte/

mu§te, nicftt obne ^äufige§ Srröten, glei(^ ju SiQfomm alle'

14*
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Stc6(ing§Iteber bc§ ^aufc§ burdE)fingen. Sine tiefe 933el^mut flog

babei burd^ ^^ottunatS ©eete: e§ mareu nod^ immer bicfelben

Sieber, bie er bama(§ l^ier gefungen unb gebirfitet — fotange

l^atten fie nad^geflungen in biefer (Sinfamfett! — 3)ann mufete

er felbft il^nen Don feinen ^fJeifen, öon S^iom unb ©icitien crgä!^»

len, bajmifd^en famen immer mieber ^tefige Oefd^id^ten auf§ Sapet

üon alten Sefannten unb üon ben l^übf^en äyiäbd^en, mit benen

er bama(§ im ©arten getankt, fte geigten i§m bie Dörfer in bcr

^erne, mo fie nun glücfürf) üer^eiratet waren, ba ein grünöer*

fc^atteteg "ißfarri^auS, bort ein paar Sc^ornfteine einfam über bcm

2Ba(bc. ijier nad^ litterarifd^en 9?euigfeiten auSgel^ungerte SBattcr

üerfud^te mel^reremate oergebttd^ , ein tt>iffenfrf)afttirf)e§ ©efpräd^

mit i^^ortnnat anjuhiüpfen. (5r l^atte nod^ immer bie alte Slngft,

mit ber 33ilbung fortjufd^teiten, unb f)iett eine 9}?enge Journale,

bie aber meift ungelefcn blieben unb t»on feiner !^übfd)en %xa\t

jum ^urfienbarfen üerbraurf)t mürben. 3)iefe ^atte fid^ je^t mit

i{)rem Äinbe an ber Sruft üor bie ^au§t^ür gefegt, bie SO^or«

genfonne fpiette ;^rotfdf)en bem SBeinfaube liebtic^ über ^IDJutter unb

^inb. 3»^2iten blicfte fie unter il^ren langen, bunffen 9Iugen=

mimpern fc^arf nad^ {^i^^^ctta l^inüber, bie unterbe§, ba§ ^öpfd^en

auf beibe 'älrme gelegt, über bem ©d^mirren unb (Summen ber

@Iäfer, steiler unb Sieben am Xi^d)e etngefdE)(afen mar.

(So mar e§ unter ben munteren ©efprä^en faft üöttig %aQ
gemorben, at§ auf einmal Söalter, einen erbrod^enen 53rief in ber

^anb, eilig an§ bem §aufe trat. 5)a§ tft l^eute ein mal^rer 2Bun»

bermorgen ! rief er lad^enb au§, beult @nd), ha f(^reibt mir eben

unfer 9?ec^t§freunb au§ ber Stabt, td^ mbd^te il^m follegiatifd^

beifte^en , eine iunge , abelige ÜDame auSjufunbfd^aften , bie mit

i^rer ^ammerjungfer il^rer alten Spante entflol^en unb beren (Spur

jmifd^en unfercn Söergen oerloren gegangen fein foü. — .^urio§,

fagte ber 3lmtmann, \a, milbe 2ßaffer lieben bie Serge. — 2Ba§! —
rief ber j^örfter, ber eben eine neue pfeife geftopft unb nur l^atb

l)inge!^ört ^tte — eine alte, milbe Sante ift im 2öaffer oerloren

gegangen? ^a, fiel j^ortunat ein, unb ber 9lec^t§freunb mit

i^rer ^ammerjungfer entflol^en. — 2Balter tjatte SKü^e, bie ^on=

fufion ju bcrid^tigen. (Sin angefel^ener SKann, ful|r er bann

fort, »erfolgt nun bie ?5tüd^tlinge im 5luftrage ber Spante unb

l^at in ber Stabt amtlidC)e |)ilfe in 5lnfprud) genommen. 35a

bifi "bü un§ eben jur redEiten Stnnbe gekommen, ^ortunat. —
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2d)? roic fo? fragte bicfcr betroffen. — ^c^ meine al§ Xiä^kx

in folc^cn romantifd^en fällen. — ^c^, teurer f^reunb, entgegnete

gortunat, id^ rcollte, bie 3toniantif roäre lieber gar nid^t erfunben

roorben ! ©olc^e romontif^e 23crliebte — unb ba§ ift bie abeUge

'^ame geroi^ fanit ber alten 2;ante unb bem 0iec^t§freunbe unb

fetner Äomnieriungfer — bie mad^en jufaninien an einem 2J?or»

gen mel^r bumme ©treidle al§ ein gefegter ^utor im testen ^a=

pitel jemaB roieber gut mad^en fann! — 35a ^tte er nun eben

red^t 'aa§ Kapitel ber j^rau Slmtmännin getroffen, ^k nicfte ü)m

freunbü^ §u, flogte über bcn je^igen Seid^tfinn ber ^uflenb unb

fd^ob aüe§ auf bie ^oefic. ^^ortunat ftimmte i^r in feiner 9?ot

gern bei unb ^e^te nod^ immer mel^r gegen bie ^oeten, 3)er

^örfter aber, nac^bem er enblid^ aüts, begriffen, fa§ mäl^renbbeä

mie in ^onoutfionen be§ ^eftigften 9Jaii^benfen§ , balb ftarrte er

in ben ^immel, batb lüieber in bie biden 2;abaf§roolfen üor fic^

I)in. — '^opp, fie ift'§, rief er plö^Iid^ auffpringenb au§ unb

f(^tug mit ber ^anb auf ben Zi]ä) , ba§ bie ©läfer fürrtcn.

iBer?! — rcanbte fid^ gortunat erfc^rocfen ^erum. Über ben

Särm mar ?^iametta au§ bem ©d^Iafe oufgefa^ren, j^Iorentine fal^

i^r mieber fdiarf in bie Derträumten Slugen — c§ l^ing aüe§ an

einem ^oare.

^ilber ber görfter legte fc^neü bie "iPfeife l^in unb fe^te mar«

tialifcE) feinen breiecfigen ^ut auf. ^e^t fommt nur mit, atte,

bie il|r l^ier feib, jur 9)iü^le bort am Söalbe, aber foglcid^, 'iia.=

mit mir bie 5Bögel nod^ im 9Zefte ermifc^en. — gortunat atmete

raieber leidster auf. — 3Sergeben§ brang man nun in ben @e=

^eimni§Dotlen
, fic^ nä^er ju erflären, ^d^ miü bie alte Staute

fein, fagte- er nur, menn id^ (Sm^ ni^t ba§ ^^räulein fc^affe, unb

füllte fte roie ein (Sid^^örnd^en Don 33aum ju S3aum fpringen. —
'hxt 5lmtmänniu modl)te Don bem Abenteuer nid^t§ miffen unb

blieb mit glorentinen jnrüdf, bie anberen aber manberten ertoar»

tungsDolI bem 2Balbe ju. 3" i^eni allgemeinen 5lufru^re tonnte

fyortunat burd^an§ feinen ^lugenblicf geroinnen, ^Balter auf bie

Seite ju nel)men, fo oft er i^m aud^ j^eimlic^ juroinlte.

yiai) einem furjen ©onge erblicften fie bie 9}iü^le in einer

einfamen SBatbfc^lud^t. 55on einem 33erge§ab^ange tief oerfd^attct

mar in bem füllen ®runbe faum nocl) ber 2;ag angebrod^en, bie

S3öget errca^teu eben erft in bem ftiüen ©ärtd^en, nur bie Sau»

ben fc^immerten com 'Xoii)t, ba§ fd^on oon ber ÜJiorgenfonnc
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&cteud^tet mar. ^ier Dcrteittc ber %'öxittx [eine töegfeituiig Dor»

mtig an atteu ilulgängen unb gebot i^nen, fic^ ftiÜ jn Ratten,

er felbft aber ging eiüg in bie ÜJiü^fe. :j)a iaijtn fie, roie fic^

im ^aufe ein J)ad^fenfter i)alb unb leifc öffnete, fie glaubten oben

ein junges STiäb^en ju bemerfen , tia§ bei il^rem '^Inblirfe fd^nett

ben ?abcn roieber jufc^Cug. 2öag ift benn ba§? — flüftertc

(Jiametta ängftlic^ t^ortunat ju. — ^^ glaube, erroiberte biefer,

ber gange SJiorgen ift toCt geroorben unb fpiegett unfere eigene

©efd^ic^te närrifc^ in ber ?uft. — '^ct^t entftanb ein Xumult im

|)aufe, ber 'ißalbbai^ ftürjte plb^üc^ braufenb über ba§ 2)?ü§t«

lab, 5n)ifrf)en bem 9iauf(^en ^orten fie rennen, tlappen unb jan^

fen. 2luf einmal fprang bie ^auSt^iir auf unb ber jjörfter trat

mit triumpl^ierenbem '^Inftanbe l^erDor, er führte feierlid^ eme

frembe, itioi)Igef(eibete "Dame am '3lrme, ber 9)torgenroinb fc^Iug

i^ren grünen (Schleier jjurücf unb geigte ein jungeg, fd^öneS ®e=

fic^t. — 3)a befann fid^ ^ortunat nid)t fange. ÜBetd^e Über*

rafd^ung, mein gräulein! rief er fc^neü i^ingufpringenb au§ —
at§ idö ba§ ®tücf ^atte, (Sie bei 3§tcr Dere^rungSroürbigen Santc

ju fe^en, roer §ätte ba an biefe Dcrroünfi^tc ä)?ü^(e gebadet ! ^d^

bebaure nur, roenn biefer oorroi^ige 9)?orgenn3inb gu frü§ 'ütn

«Sc^teier gelüftet unb 'i)aä i^arte ©ebirg manchen Stein be§ 2ln=

fto^cS. — 9?un n?ar aud^ j^iometta 'bagu getomnien unb brücttc

bie §anb ber 3)ame gärttid^ on i§r ^tx^. §imm(ifcf)e§ äl^äb»

c§en, fagtc fie, unb t)a§ cüe§ um mid^! — '^ber roie mar e§

m'ögiid^? mie erfu^rft bu, roo id^ Unglücf(ic^e um^erfd^roeife ?

3a, leugne nur nid^t länger, id^ meife e§ \a boc^, bu ?iebe,

•Jtrme! um mic^ oerliefeeft bu Sc^lo§ unb Xante — o e§ ge^t

mir alles roie ein 9)Jü^lrab im ^opfe ^erum ! — !J)ic 3)ame fal^

in ^öc^fter 55ermirrung bolb ben einen, balb ben anberen an unb

raupte nid^t, ma§ fie erroibern follte. Sie beiben liefen fie aber

nic^t me^r lo§, fie führten fte in i^rer 3Jfitte fo rofc^ ber '»Amt*

mannSrooI^nung §u, 't)a^ bie anberen faum folgen fonnten, babei

fprac^en fie unterroegS oft ^cimlid^ untereinanber. SBalter mar
ganj oerbu^t, auc^ ber Amtmann f^üttelte bebenflid^ ben ^opf,

ber i^örfter aber fc^impfte ooHer 3oi^n. So eine fd^'one ^Dame,

fagte er, unb einem folc^en roelf^en äRitc^barte na^gulaufen, bem
bie ©ierf^alen no(^ am Sd^nabel Rängen! !J)a ift feine ®e«
rec^tigfeit in bem |)anbel, ebenfo gut lönntc fic^ ber |)err ^mt*
mann 'üa in mid^ oerlieben. Xann pfiff er mit großem ?ärmc
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auf 'bem (Ringer nadf feinen ^unben , roarf bie 33ü(^fe ouf ben

iRiiden unb fd^rttt o^ne 'Jlbfc^teb in ben 2BaIb.

UnterbeS roaren bic anbeten ju ^aufe angelangt, njo fjia»

mctta fei^r fröl^Uc^ ben erfiaunten grauen i^re unoer^offt lüicber*

gefunbenc grcunbin DorfteQtc. Satter roolltc folgen, aber gor*

tunat faßte i^n am '3trmc unb filierte ij^n ra)(^ in ben Charten

§incin. 3Jun l^ilf au§ ber ^onfufton! rief er au§, ba ftc aflein

waren, benu bie gefangene iDame ift eigenttid^ bie Äammerjungfer

meine» 35etter§, unb mein 53etter ift meine beliebte, unb meine

Jiebftc ift bie entfprungene 9?i(^te ber alten Spante. @r erjäl^Itc

nun furj ben ganjen ^ergang ber <Baä)t, unb mie bie Kammer«
Jungfer, ptö§(ic| fo oertaffen in ber ^^rembe, ^eimlic^ i^re ©pur
im ©ebirge Dcrfo(gt unb geftern abenb§ — maä ber {Jörficr ju=

fällig erfahren ^aben muffe — in ber SBalbmül^le eingefe^rt fei,

um erft ba§ Serrain au§äufotfc^en unb be§ 9}?orgcn§ auf eine

gefc^icfte ^3lrt roieber mit i^nen fic^ gu oereinigen.

"2ll§ er geenbigt l^atte, l^ülltc er ftc^ in fic^ fclbft, um ben

^agelfc^auer freunbfc^aftlic^er S3orroürfe gebulbig abguroarten.

Salter aber, au§ feiner einförmigen (£infamfeit fo auf einmal

mitten in ba§ romantifc^fte Abenteuer mit j^ineingemorfen, rief ju

feinem ©rftaunen : 2)eine fleine äWarc^efm rciü ic^ mit ®ut unb
iSlut roie meinen ^lugapfet befc^ügen, unb rannte bann ooll :Öe«

geifterung fogleic^ na^ bem ^aufe ju. UnterroegS begegnete

i^nen {Jlorentine unb fragte, roaS fie Dorl)ätten? SBalter in fei»

ner ?^reube erroifc^te fie bloß beim Äopfe, fußte fic tüchtig ab

unb wollte weiter, '^ber fie §ielt il^n fefi. ÜT^ut mir nur ni(^t

fo wid^tig unb gej^eimniäooll, fagte fie, merft' ic^'§ bo(^ längft! —
2Balter fa^ fie gro^ an. — üDiefer ^err SSetter au§ ^itafien —
fu^r \\t fort — wie er fic^ glei^ anfangt oorfic^tig auf ben

Stul)l fc^te, als rooHt^ er flc^ bie 3fiödEe ni^t jcrfnittern — fein

@ang, bie Stimme — bann — ^ier ftocfte fie plöglic^ — 'Jlirn?

fragte ^^ortunat. — 3)ann fa^ er fie einmal lange, lange an,

als fie eben mit ben anberen fprac^en unb niemanb achtgab. —
5e&t ftanben fie eben auf einer freien ^nl^öl^e. ^cnfeitS Don

ben JBatbbergen leuchtete bie alte Surg in ber i)?orgenfonne ^er»

über, wo {ylorentine i^m ouf jener ©pajierfa^rt einmal flü^tig

einen Äu§ gegeben l^atte — fie backten beibe baran. 3)ie fc^önc

%xaii fc^lug oerwirrt unb errötenö bie 'klugen nieber — bann

reichte fie i§m freunblic§ lä^elnb bie ^anb, in bie er xtä)t ^erjlic^
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cinfd^tug. 2Bä]^rcnbbe§ ging 2öalter eifrig auf unb nieber unb

jerbrad^ ftd^ ben Äopf. 2Bär' nur ber frcmbc ^err nid^t, ber

(Sud^ Derfolgtl rief er ärgerlid^ au§. — @i maS! entgegnete

^ortunat lu^ig, id^ Ijabt tia$ ÖJiäbd^en unb er bic Xante, Ia§

il^n bie l^eiratcn!

(Sie festen fid^ nun auf bie S3anf unter ber Sinbe unb be«

ratfd^Iagtcn miteinanber, ma§ je^t junäc^ft ju tl^un fei. 9?a(^

Dtelem ^in» unb §erfinnen mürbe enbUdE) einmütig befd^Ioffen,

»or bem ?5brfter unb ben anberen iia§ einmot eingeleitete W\^'
üerftänbniS gu benu^en unb bie ^ammerjungfer für bie entflol^eue

©eliebte be§ S3etter§ auszugeben, beibe aber einftmeilen im §aufe

ju Derttjaliren. ^^ortunat bagegen foHte frf)(eunigft ju ber Sante

aufbred^en unb bort, beoor er ii^r ben 3lufentl^a(t j^ianiettaS ent=

bedfte, narfi ben Umftänben atleS felbft Dorfid^tig in§ redete @elei§

ju bringen fud^en. 2)u l^aft 9tang, S3ermögen, fagte SBalter,

unb bift eine fo gute ^ortie für "ök 9Jiard£)ef{n , al§ irgenb eine

im Sanbe, e§ mü§te mal^rlic^ mit bem ©igenfinne eine§ 9(?oman»

fd^reiber» jugel^en, menn 3^r @ud^ gute^t nid|t norf) friegtet. ,

2Bäl^renbbe§ l^orten fie g^iametta im ^aufe luftig plaubern

unb lad^en. 5)er ?^örfter, ben fie rceit im 2Ba(be mäl^nteu, l^atte

nämtid^ forgfältig feinen neuen ^rocf unb eine lange, mei^e Su«
fcnfraufe angelegt unb manbelte unter allerlei au§ ber Suft ge»

griffenen 53orn)änben um 'Ciaä §au§, ben ^al§ naä) ben oberen

^enftern oerbrel^enb. ^ä) glaube ma^rl^aftig , fagte bic 3lmt=

männin, ber alte 9?arr ift in ba§ giiäbige j^räulein gefdioffen.

fjiametta aber l^atte gefd^minb hie. ^ammeriungfer bercbet, an§

offene ^enftei^ ä" treten, marf il^r einen großen ©l)aml um unb

fing l^inter berfetben an, ju agieren unb ben iJörfter anjureben,

inbem fie il^m gerül^rt für feine QJJül^roaltung banfte, moburdE) er

ein Don ber ^Tarantel ber Siebe gebiffene§ ^erj fo frül^geitig oon

ben §ol§roegen be§ ?eid^tftnne§ §urüdfgefül^rt. — 5ll§ er nun

feinerfeitg firf) anfd^icfte, oerbinblid^ ju antroorten, fonnte fie Dor

Sad^en nid^t meiter, minfte i^n gel^eimni§Doll fort, al§ ob fie be=

laufcf)t mürben unb fd^lug f^neÖ 'baä j^enfter mieber gu. — ?^lo=

rentine fd^üttelte bebenüi^ ben ^opf unb fonnte fid^ burd^au§

in ba§ buntfarbige SBefen nid^t finben.

f^iametta aber, ba bie Scanner i^r je^t i^ren '^ian mit»

teilten, mar Don ber 3lu§fid^t einer enblid^en balbigen (Sntfd^ei*

bung i^reS Dermidtelten §iebe§^onbel§ mie beraufd^t. Unb al§ nun
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f^rcntine noc^ in aüer Site anfing ^u^en ju badfen, bie fie

morgen j^ortunat auf bic 9ieifc mitgeben roolltcn, ^If fie i^r

mit großer ©efc^äftigfeit unb nafd^tc bic f^önften Sioftnen ttcg.

3u(cgt aber, ba fie fclbft ben 2;eig angefaßt, mu§tc auf i^r flog«

lid^eS ®ef£^rei aQcä gu ^ilfe eilen, um il^re ?5inger »ieber rein

gu mad^en, — D'Jun Iie§ fie ba§ S3aden gan§ unb gar unb jeigtc

gortunat bie SBol^nung, bie fic. il^r oben angcmiefen l^atten. @3|
loar bie fd^önfte (gtube im ganjcn ^aufe, fie lag na^ bem ^ffialbcl

yx, ber burd^ ade ^Jenfter Ijereinfal^. 3)a ging e» nun luftig an§

©inpadten für morgen, bie 33ögel fangen brausen in ben 3Bipfeln,

giamctta fniete in ber grünen 35ämmcrung öor fJortunatS ^11«

eifen unb plauberte oergnügt Don ben fd^önen Sergen, über bie

er fommen tt?ürbe, Don bem präd^tigen (S^Ioffe unb bem ©arten

ber Sante, babei padEte fie j^eimlic^ allerlei Äleinigteiten oon fic^

unter feine SBäfc^e unb mürbe über unb über rot, al§ er'§ bemerlte,

(go mar unter munteren 33erabrebungen unb S3orbereitungen

ber Sag oerfioffen. SBalter l^atte, bic iDJübigteit feiner (Säfte

Dorfd^ü^cnb, für ben ?lbenb feben 33efuc^ entfernt gel^alten, bie

^au^genoffen felbft, nad^ ber l^albbur^road^ten 9?ad^t, roaren fd^on

frül^ §ur 9?ul^e gegangen. 9?ur f^ortunat unb ^^iametta fa^en nod^

öor ber ^au§tl^ür unb l^örten gu, mie bie ü)?äbc^en unten im 'JJorfe

öor bem 3o§anne§biIbe unb bic ^cimd^cn oon ber fernen SBicfe

fangen, jjiamctta fa§ ju feinen '^\i%t\\ im @rafc, fic l^attc bie

©uitarrc auf i^ren ^nicen unb fal^ ftiü in bie monbbefd^iencnc

©egenb ]^inau§, er l^atte fic nod^ nie fo nad^bcnfUc^ gefc^cn. —
!J>a erüang auf einmal mcitcr oben ein 2Balbl^orn. (S§ mar ber

ocriiebtc j^'örfter, ber ben ^crrfd^aftcn ein Stänbd^en blie§. Unb
al§ nun aümä^tid^ SlBalbl^orn unb ^ol^anneglicber ocrftangen unb

aüe§ ftiH geroorbcn mar im ^aufe unb im St^alc, \ia. nal^m tJia*

metta il^rc (5^uitane unb fang:

@§ fd^ienen fo golbcn bie Sterne,

3lm j^nfier i^ cinfam fianb

Unb l^örte au§ mcitcr jjerne

(Sin ^oft^orn im ftiücn Sanb.

2)a§ ^crg mir im ?eib entbrennte,

%(x \)o^i' i(^ mir l^cimü^ gebac^t:

21 c^, mer \iOi mitreifen fönnte

3n ber präd^tigen ©ommernac^t '.
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3roei junge ©cfeüen gingen

33orüber am Söcrgel^ang,

2<i) f)örtc im 3Banbern [ie fingen

SDic ftiüe ®egcub entlang:

5Son fd^roinbelnben geljenfc^lüften,

So bie 2Bälber raufc^en fo fac^t,

33on Oueüen, bie Don ben Klüften

(Sic^ ftürjen in bie 2Ba(be§nad^t.

©ie fangen oon 9iKarmorbitbern,

5Son ©arten, bie überm ©eftein

^n bämmernben Sauben oenrilbern,

i^aläften im 2Konbenfc^ein,

iißo bie SD^äb^cn am gejifter laufd^en,

2Bonn ber Sauten Älang ermad^t

Unb bie ©runnen oerfd^Iafen raufc^en

^n ber prächtigen (Sommcrna^t.

j^iamctta tegte bie ©uitarre fdjneü raeg, oerbarg il^r ©efi^t

an {^ortunatS Änieen unb meinte bitterlic^. -- ÄUr reifen micber

l^in! flüfterte i^r gortunat ju. 2)a i)ob fic taS, Äöpfc^en unb

fo^ i^n gro§ an. 9?ein, fagte fie, betrüg mic^ nid^t!



^nfnnb^toan^igfits Kapitel

3ur 3)?ittag»5eit be» folgenben 2age§ war gortunat auf

feiner Steife fcfion fern Don ^o^enfiein unb raftete eben Dor bcr

Xf)nx einer 2)orff^cn!e. 2)ie 33icnen funimten in ber btü^enben

'^inbe am ^aufe, Dor i^nt über ben niebrigen 3öuncn unb ©arten

bezeichnete ein blauer 3)uftftreif faum noc^ bie 33erge, roo er fein

\?ieb(^en jurücfgelaffen. (Sin ÜKätc^en mit frifc^cn Slugen brachte

2Bein unb 33rot l^erau§, fiu^tc aber, ba fie i^n erbtiefte, unb

fprang fd^nell rcieber in ba§ ^au§ jurücf. 3)rin l^örte er fxe

lebhaft reben unb ju feinem (Jrjlaunen feine ^aare, Siocf unb

«Stiefeln ausführlich befc^reiben. 9?nn trat auc^ ber 23Birt §erau§,

nirfte it)r ju, unb gortunat erfnl^r enblic^, ta^ nor furjem jmci

frembe ^erren ju -l^ferbe ^ier nac^ einem S^ieiter Don feinem ^u§=
ie^en fic^ angelegentlich erfunbigt unb bann fel)r eilig, bcr eine

biefe, bcr anbere jene (Strafe eingcfc^Iagen j^ätten. 33ergeben§

fragte er nac^ 9?amcn unb näl)eren Äennjeic^en, er fonnte au§

ber fonfufen %^erfonbcf^reibung but^auS nid^t tlug rccrben , bie

eine ^ätte gar beina^' auf 23Balter gepaßt. — ^i)x fangt mic^

boc^ nic^t! backte er, ai§ e§ i^m ptö^lic^ auf§ ^erj fiel, ba§ er

iebenfoü§ freiroiüig unb au§ eigenem (Sntfc^Iuffe Dor {jiamettaä

ijonte erfc^einen muffe , rcenn fein ganger ^lan nic^t fc^eitern

foClte. — 3» tiiiin Unrui^e tranf er noc^ rafc^ be§ 2Birte§ ®e*

lunb^eit, fc^roang fic^ roieber auf fein ^^ferb unb fprengte burc^ä

Xox^ ben frcmben Ferren nad). Jiraufeen aber nal^m er fo*

gleic^ bie entgegengefe^te 3tic^tung unb atmete erft roieber frei

auf, al§ ein ^auer im {^elbe i^ni einen naiveren ^ofjroeg gerabc

buic^S Gpebirge bezeichnete, auf bem er jene 0teiter §u oermeiben,

i^nen vooiji gar juDorjufommen ^offen burfte.

Xie ?uft mar f^roüt, er ritt lange am 3'ianbe eineS mal*

bigen 35ergru(fen§ fort, an einfamen Stuften unb metanc^oüfc^en

!J^ä(ern Dorüber. 3ti}f einmal leuchtete feitroärt§ ein lufiiger
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örunb jrotfd^en bcn Säumen herauf: rote 3iegctbäc^er unb ®ärt«

d^en im frf)inernben ©onnenfd^eine an ben Reifen l^ängenb, unten

ein gli^ernber ^aä) mit babenben ^inbern, unb auf ber SBiefe

baneben fröl^ücl) (Getümmel ber ^euernte, ?ad^en unb ba§ Dürren

ber ©enfen bagraifdien. Unb mie er noc^ |o freubtg überrafd^t

l^inabfd^aut, crfc^aüt ienfettS plö<jlid^ ein "iPeitidienfnatl unb um
bie 233atbecfe l^erum fliegt ein fd^öner 9ieiferoogen über bie glän=

jenbe Sanbfd^aft. (Sine 3)ame beugt fic^ au§ bem Sagen —
f^ortunat fälirt erfcE)ro(fen gufammen, eä ift offenbar giametta,

aber in {Ji^auentteibern , luftig fc^roo^enb mit einem Unbetannten,

ber neben bem ©ci^Iage reitet, ^e^t fenft fic^ ber 2Beg plö(3lic^

jüieber in ben SBatb unb §roifd^en ben bunften Scannen ift aHe§

Derfd^ronnben unb Derüungen.

?5ortnnat ftanb mie oerfteinert, im erften ^lugenblide !am

il^m ?5'<ii"etta faft mie ein lieblid^er ^obolb cor, ber necfenb

burrf)§ ©ebirge ftreifte. '^ann badete er fie fic^ mieber in §o^en«

ftein entbecEt unb mit roI)er ©eraalt fortgefül^rt ; aber rcie fonnle

fie bann noc^ fo fröf)licl) plaubern !
— er mar ganj cermirrt. —

©0 teufte er rofd^ auf einem j^u^fteige ben S3erg Ijinab, über bie

2Biefe bem ^ol/lmege ju, rao bie ©rfd^einung Derfunten. Salb

teilten fid^ bie 2Bege, auf bem einen glaubte er eine frifd^e 2Ba=

genfpur §u bemerten unb fe^te munter bie (Sporen ein.

Slber je weiter er fam, je toilber unb einfamer mürbe bie

©cgenb. <Sie fonnten auf bem fteinigen SBege unmöglich fo rafd^

gefahren fein, al§ er ritt. Dft l)ieli-er lauf^enb ftiü, "ba glaubte

er einmal mieber il^re «Stimme ju Ijören, e§ mor ber frembe

<Srf)aU eines SBalboogelS au§ ber ?5erne. (5r fang laut aüe Sie=-

ber, bie er mu§te, bann l)ord^te er mieber unb ladete unb fdt)impfte

unb ritt immerfort, bi§ er gule^t mit (Sntfe^en bemerfte, ba| ein

Unmetter rafd^ im Slnjuge mar, um bie Sermirrung üollfommen

gu madlien. (Sd^on burd^treujten 2)?ön}en mit il^ren meinen,

fpi^igen i^lügeln pfeilfd^nell bie fc^müle (Stiüe. Sergeblid^ blicfte

er nad) einem Dbbad^e uml)er, nid^t einmal ber Älang einer ^ol^--

oyt lie^ firf) im Salbe oernel^men. 9?ur einzelne 9?ebelgeftalten

ftiegen nun langfom au§ ben Klüften empor unb fejjten fi^ mit

i^ren langen, grauen ©emänbern in bie 2Bipfel ber Scannen, über

bem Serge oor il)m aber l^atte haä Remitier aümä^licl) fein blei=

farbeneS ©unfel ausgebreitet, in ba§ bie SJJauerfpi^en einer Stuine

faft grauenl^aft l^ineinragten.



— 221 —
^nbcm er nod) fo jögernb j^anb unb uncntl'd^Ioffen mar,

lüol^tn er firf) irenben foQtc, I)örtc er auf einmal ben (Scfiaü einer

®Iorfe rcieit au§ ber ^öl^e I)erüberf(ingen. D bu gDttlid)cr ^ber^
|

glaube! rief er freubig au§, voaB ftnb aüe Sli^abtetter ber SBcItl

gegen biefen trö^Iid^en Älang, ter wie ein ftngenber @ngel mit'

gefalteten ^änbcu über bie iffiälber jiel^t unb bie 2Bettcr ttienbet.

^a, bie @rbe ift noc^ immer Doü fd^öner 2ßunber, mir betrarf)tcn

fie nur nic^t me!)r! @r folgte nun eilig ben klängen, bie

batb fd^mäc^er, balb beutlid^er burd^ ben G5eroittertt>inb Don bem

Serge I)erab§ufommen fcl|ienen , mo er torl^in bie 9?uine erblirft.

(Sin tt)ilbDerft»adt)fener, wenig betretener ^^u^fteig fd^tang fid^ jwifd^cn

ben flippen gerabe in ber ^ffic^tung {)inauf. 1)er ^fab muröc

immer enger unb [teuer, hai'i} ^örte er auc^ bie ©locfe nic^t mel)r,

er mu^te enblid^ abfteigen unb, fein ^ferb am SüQtl faffenb,

miÜ^fam Don (Stein ju Stein I)inanflimmen. SJtand^mat irenbetc

er fid^ raftenb jurücf unb fal^ burd^ bie SBolfenriffe tief unten

btc ^anbf^aft Dorüberfliegen.

©0 mar e§ üöüig ^ac^t geworben, at§ er atem(o§ broben

in§ {5i^eie trat, ©in ?ic^t fd^immerte tt)m aug ber f^^tne freunb»

li^ entgegen ; inbem er barouf losging, glaubte er im 5)unfel ein

groBcS (Sd^toß gu erfcnnen mit Sürmen, 3'""^" ""^ irunber»

liefen ©rfern. ^ann, je naiver er fam, üerwanbelte firf) aflmäl^=

iid) aüt§ mieber, e§ war wiIbum!^ergeworfene§ ©efteiu unb pb^"'
taftifd^e SSaumgruppen, ma^ il^m fo präd^tig erfd)ienen, unb ooH

©rftauncn ftanb er auf einmal Dor einer @infieblerf(aufe
,
^(b

in ben %d^tn gel^auen, ein Sürmd^en mit einer ©lodfe barüber.

(Sine Sampe Don ber ®ecfe warf ungewiß ffacfernbe (Sd^eine über

bie leeren 2Bänbe unb ben l^öläernen S^ifc^ unb ©tul^I in ber

ÜJtttte. pijljlirf) ful^r fein ^ferb fd^naubenb jufammeu, au§

einem SBinfel ber .^aüe bfinfte il^nen ein !^od^aufgerid^tete§, wei§e§

Totengerippe entgegen. — (Sc^auerli^er ®cfeü! fagte ^ortunat,

bift bu ber ©inftebler l^ier unb ;^ief)ft bei 9?ad^t l^eimlid^ bie

©locfe? — @r rief nun laut narf) atlen Seiten, aber nur feine

eigene «Stimme gab jwifd^en ben Klüften ?lnlwort. ®a fa^t' er

ft^ ein ^erj, banb fein "ißferb Dor ber ^ütte an unb trat I^inein.

@r fanb fie wobnürfier, ali er erwartet !^atte. @in gro§e§

Su^ lag auf bem Zi'\ä)t, er frfilug e§ auf, e§ war ein aht§

33remer, ju feiner SBerwunberung fanb er eine furge, ungarifd^e

Xaba!§pfeife brin at§ 3^i^^" eingelegt, 'üflüxi, bie S^otcn f^maud^en
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bod^ nic^t, barf)tc er, unb fpäl^te eifriger uml^er. 2)a cntberfte er

in einer ©cfc einen 33orrat föftlid^en §ene§, rociterl^in anä) einen

»oUen SBeinfrug nnb ®Iäfer boneben. (Srfreut über ben unDer=

l^offten e^unb, §äumtc er Dor allcnt fein mübe§ $ferb ab nnb

ücrfa!^ c§ xtiäjüä) mit ?5^utter. 2)a§ nngeroo^ntc kontieren in

biefer ?lbgcfc^iebenl^eit, haä 33raufen ber Gipfel, bie gan^e un«

erl^örte Sage, in ber er ^idj I)ier befanb, oerfc^te i^n in eine

feltfame .^eiterfcit. (^utc 9?aci^t! rief er fröl^tid^ Dom Serge

^inab, mie l^at ber §err nun atleS untergetaucht in ben rounber»

boren ®trom ber SIräume! 9Ba§ ift ba§ für ein Sraumlieb in

ben 2BäIbern, gleid^mie bie Saiten einer .^arfe, bie ber %mQtv

®otte§ geftreift. SSa^rli^, roen ®ott lieb ^at, ben fteüt er cin=

jmal über aQen ^tunber auf bie einfame Qinnt ber 9?ad^t, ba^

er nic^t§ al§ bie ©loden üon ber (Srbe nnb Dom 3enfeit§ ^u*

fammenfd^tagen §ört unb fd^auernb ni^t irei§, ob e§ Slbenb be=

beute ober fcf)on SKorgen.

2)arauf fc^te fid^ (Jo'^tunat jufrieben Dor bie ^taufe, bod^

fo, ha^ er feitttJärtS bie eine Sßanb im 3luge bel^ielt; er traute

bem bürren ©efetlen im SBinfel bod^ nic^t rec^t, bafe er fic^ nid^t

unoerfel^enS erl)übe unb murmetnb om Stifrfie au§ bem S3urf)e gu

lefen anfinge, ^rau^en aber rcar e§ fo enbIo§ ftift, er l^örte

nur mand^mal ba§ ©d^nauben be§ '!)3ferbe§ unb ben ©d^rci be§

2BiIbe§ tiefer im 2BaIbe, Dor il^m ftreiften burd^fid^tige Sßolfen

gcfpenfterl^aft leife ben 9Jafen tt)ie ©d^teppen flicl^enber ^eecn.

2n biefer ©infamfeit überwältigte enblic^ ber ©^laf ben

©rfd^öpften, unb al§ er mitten in ber 5)?ad^t plö^lid) mieber auf«

»Dachte, rcaren bie SBetter unterbcS Dergogen, ber SJJonb fd^ien

präd^tig über bie 2Bälber. S)a mar'§ il^m, al§ l^örte er in einiger

Entfernung jmei SOf^änner eifrig miteinanber fpredien, unb im

jitternben ÜJJonblid^lc unter ben 33äumen bemerkte er einen riefen»

großen 2)fön^, ber mit einem Unbefannten f^netl burd^ ben SBalb

fortging. SSor bem 9?aufd^cn ber 2Bipfcl fonnte er nur einjetne

abgebrod^enc Saute Dernelimen, er l^örte aber beutlid^, mie fie im

®efprädf)e me]^rmal§ feinen unb j^iamettaS ^fJamen nannten. —
jEräume id^ bcnn ober träumt biefe p^antaftifd^e 9?ad^t Don mir? —
rief er erfd^rodfeu auffpringenb an§ , aber bie ©timmen loaren

fd^on rtieit, unb auf ber ftiüen ^öl^', tüo fie fid^ cnblid^ im S)unfel

ganj oerloren Ratten, fa^ er nun plö^tidf) eine gadfet anfleud^tcn.

SWel^rere bunfle ©eftalten folgten, fie trugen Iantlo§ einen ©arg.



_ — 223 —

!Dic roten SBieberf^eine fcfenjelften munberbar jmifd^cn ben Zcm^
j

nen über ein %tlitnif^ox, in welchem auf einmal aüeS »ieber Der« I

f^roanb. — 3)a roar'§ il^m, oI§ trügen fte t^ion^^tta fort, tti

flürjte ^aftig nad^ in ben 2BaIb. 2lber Dcrgeben§ fuc^te er einen

'

Steg burd^ bie 2Bilbni§, in ber flimmemben Dämmerung be§

9J?onbenf(^eine§ ftorrten il^m überaß jarfige Klüfte entgegen, er

mu^tc wieber unifel^ren. 9?ur ju, fagte er ganj oerftbrt, nur

immer ju ! ber Spuf unb bie S'Za^t muffen bod^ einmal ein

(Snbe nehmen! — 2)ann lel^nte er [idj über ben ^al§ feinc§

fc^lummernben ^ferbe§ unb ftarrle gebanfenooll in bie meite @in=

famfeit ]^inau§.

(So l^atte er lange f)alb im S^raume geftanben , al§ er auf)

einmal üon fern ben luftigen (Schrei eine§ 2BaIbDogeI§ ju l^ören

glaubte. (Srfrcut blidtc er umj^er, ba fc^weifte roirttic^ fd^on ein

ungemiffer SWorgenfd^ein leife über ben ipimmel, roie ein ^au6)

über ben (Spiegel, fcitroärtg, al% er fid^ bewegte, ful^r ein 3le^

auf unb flog fd^eu burd^ bie !J)ämmerung. 9'?un ba^t* er bran,

ba§ l)eute (Sonntag war. 2)a rannte er fd^nefl in bie ^laufe.

©d^au ni(^t fo grämlid^ in biefer gnabenreid^en (Stunbe, rief er

bem fnöc^ernen ^lau§ner ju, je^t ift'§ ja ?i^t unb aQeS, alleS

roieber gut! ÜDann jog er fröl^li(^ bie @todEe, al§ wollt' er ben

%aQ onbrec^cn, unb ta§ ^erj würbe i^m füll unb weit, al§ ber

(Schall fo l^ell hütd) bie SBalbeSnac^t ging, er ^atle fd^on lange

ni^t fo fromm in ©ebanfen gebetet.

3e^t fiel il^m erjl ein, ba§ ber ©lorfenflang wol^l bie rätfei«

l^aften ^iad^twanbler l^erbeigelodt j^aben fönnte. ßr trat l^inau§

unb fpä^te nad^ allen Seiten untrer, ^ber e§ rül^rte fi^ ni^t§,

ber SBinb l^atte bie .klänge no^ ben S^älem gewelkt, bie nod^

im tiefen Schatten lagen. 3luf bem ©ipfel be§ 33crge§ aber, an

beffen Seltne bie ^laufe ft(^ befanb, bemerfte er je^t im falben

3n)ielid^te bie 9)?aucrttümmer wieber, bie er geftern au§ bem
2;i^ale gefe^cn. ^Dort jogen fle l^inauf, ba^te er, unb fd^wang

fi4 eilig auf fein ^fcrb. söalb ^atte er nun aud^ ben oer-

f(^lungenen 'ißfab unb ba§ j^elfcnt^or entberft, ba§ oon ber an=

beren Seite na^ ber ^ö^e fül^rte, unb ©erfolgte unterbeffen bie

Spur, um broben, wo möglich, nähere Slueifunft über bie SBorgänge

ber '^adft unb bie einjufc^lagenbe 9ieifcri(^tung ju erl^alten.

So ritt er wol^lgemut in ben wa^fenben SKorgen l^inein,

auf bem 58erge oor i^m trot allmäl^li(^ ba§ alte Gemäuer immer



— 224 -~

beutlici^cr jtrifd^en bcn Scannen l^ctüor, ®cf|on unterfc^ieb er eine

l^albüerfattene ^ixä)t, leere ^^cnfterbogen unb cinäelnfte^enbe Pfeiler,

üon @p§eu üppig umranft, 3i^92" Vetterten in ber grünen 3Bt(b=

ni§, aUe§ üon ber SD'Jorgenfonnc »unberbar beleud^tet. ©a er*

fd^ien auf einmal ein Isolier, fd^Ianfer ^äger auf ber 2Banb, ber

ÜWorgen funfeltc glutrot barüber, e§ roax, al§ ftünb' er ganj im

treuer, ^^uf feine 53üd^fe gelel^nt, fd^aute er Don ber anberen

©cite in bie Siedler l^inab, er l^örtc il^n oben fingen:

^ier fiel)' i^ mie auf treuer SBad^t,

Vergangen ift bie bunffc D^ad^t,

323ie bli^t nun ouf ber Sänber ^rad^t!

3)u frf)öne Söelt, nimm bi(^ in ad^t!

Sc^t tDanbt' er ficf) ^erum — e§ n?ar ?otl^ario! Sturfi er

{)atte nun ben 5ln!ommenben bemerft, fprang rafd^ ^erab, unb

bie beiben ^^reunbe tagen etnanber in ben Firmen. ®er milbe

^öger fal^ Udd), gebräunt unb bennod^ fc^öner au§ aU e!^emal§,

fjortunat erfd^raf faft cor ber munbcrbaren S^iefe ber bunffen

^ugen, in "üie er fo lange nid^t gefeiten. — 5lber mie fommft

bu l^ier ^crauf? fragte er enblid^ auf§ ^öd^fte überrafd^t. — ^d^

fpiele ben testen 9lft, erroiberte jener (äc^elnb, (Sräber, ^od}§eit,

@ottc§ grüne 3i""2n ""^ ^i^ aufge^enbe ©onne al§ ©d^Iu§*

beforation. — ^ier maren fie am ®ipfe( bei ben Slrümmern an*

gelangt, er banb t^ortunatä 'Sßferb an einen 33aum. ?a§ unter»

bc§ l^ier aUeS ftel^en unb !omm nur frf)nell mit mir. — 2)u bift

nid^t aüetn Ijkx oben, meinte gortunat, rcen Iiabt ^^r l^eute

SRaäjt im 2Balbe begraben? — ©en armen Otto. — £) @ott!

bu frö^IidE)e§ ^ieberlierj, fo frifdf) toie eine Serd^e fingenb au§ ber

Suft §u fallen ! mir ift'§, a(§ ^ört' iä)'§- nod) im Dl^re flingen. —
SBol^I i^m, entgegnete ber ^Begleiter, er l^attc rafd^ gelebt unb

ftanb fd()on müb' unb frf)taftrun!en im tiefen ^Ibenbrote, bort

ru^t er au§.

©ie traten burd^ ein ^albocrfaHeneS S3ogent]^or auf einen

freien, grünen 'i)3Ia^, e§ fd^ien ein el^emaliger ^Io|ter!ird)]^of ju

fein. (Sin nene§ ®rab, foeben erft mit fd^onem 3Jafen belegt,

fd^immerte i^nen taufrifd^ entgegen. (Sin Wand) fniete betenb

baneben jmifcEien rcitben, bunten 33Iumcn, unb 53ögel flatterten

unb fangen luftig in bem ®rün, ba§ au§ aüen ?0?auerri^en

ranfte, über bie ©räber aber teud^tete auf einmal eine unerme^Iid^e,



^- 225 —
prächtige ^luSfid^t au§ hex raufci^cnben Xicfe l^erauf. — @ott gebe //

icbcm 3!)irf)ter fol^ ein (Bxab ! rief jjortunat freubig ü6crra[c|t.

SBei bem Älangc feiner ©timme aber §ob fi(i)'§ pIö^Hc^

unter ben 93Iumen, er ftanb irie im ^Traume — c0 roax ^w*
metta. ^jl er ba ! rief fie emporfa^renb au§, fd^ülteftc bic ?ocfen

au§ bem ©eft^te unb fprang frö^lid^ ju il^m. 9?un fam ju

feinem ®rftaunen aud^ SBalter eilig jmifd^en ben ©teincn l^eroor

mit einem ©inftebter unb einem ?^remben, ber fjoi^tunat mit ben

ftugen, fd^arfen ^ugen freunblid^ betra^tete. Sie l^aben wir

t'x4 gefuc^t, rief Söalter fc^on »on »eitern, »er üon un§ l^ätte

ba§ gebarf)t! — Slber f^ortunat fonnte ftc§ nod^ gar nichts ben*

fen, er bltcftc oermirrt in bem ^eife uml)er. !J)a glänzten unten

bie Z'i)'dUx in ber fd^önen (SonntagSftiüe unb bie 3Korgenglocfen

flongen Don fern l^erauf. — ^^Jun lobet alle @ott! fagte ?ot^orio,

fa^te j^ortunat unb ^^iometta bei ber §anb unb fül^rte fle in

bic alte Äird^e neben bem grünen ^la^e, bie anbercn folgten

fd^roeigenb. ^er ÜWönd^ ftanb fd^on oor bem ^Itarc, ju bem

?ot]^ario fie brad^tc. ÜDie 9)?orgenfonne fd^ien fettfam burd^ baS

l^o^e, gemalte S3ogenfenfter, bie 'tßfciler waren mit frifd^en SBirfen

üerjiert, burdE) bie offene 2;§ür raufd^ten bic 33äumc ^crcin.

3c^t bemerfte f^ortunat erft, ba^ ^yiametta feftlid^ gcfd^müctt »at

unb ein SD'Ji^rtenfränäd^en im §aare Iiattc, er »ufte nid^t, toic

i^m gcfd^a^. Unb al§ nun ber Wlönä) fic| ju il^ncn »anbtc unb

fragte : Cb ftc at§ getreue (Seeleute cinanber lieben moKten big

in ben Zoh, fagte fjiamctta errötenb au§ ^erjenSgrunbe : ^a,

unb er legte fegnenb i§re ^änbe jufammen.

b. (SiCöenborp färntt. aDßerle. 3. 3lufl. H. 'l5
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j
jungen (Sl^cleuten fommt am ^od^jeitSmorgcn btc 2BcIt trie

I
öerlranbett öor, a(§ wäre über' nad^t atte§ fc^öner unb jünger

'I getDorbcn, benn bie (Srbe pu^t «nb fpiegett ftc^ gern in ftö^Iid^en

Singen. 2Bie öiel luftiger unferem ^aare, gtctd^ 3ugoögcIn über

ber präd^tigften ©egenb , ba war beg grünen 2BaIbIcbcn§ genug,

fd^attigc ©rünbe, fliegenbc ©rfiimmer über ba§ ?anb unb unab^

fe^tid^e, feüge fernen! — ^ümä^tid^ erft tauchte ?5ortunat atte§

au§ bem ayforgengtanje auf. @r erfuhr nun, ba§ ber feltfame

Sot^ario ©raf SBictor felber war unb feit geraunter 3^'^ l^iev

oben al§ S3ttaü§ lebe, l^eiter unb ftreng, ein ©infiebler o§ne Äutte,

ein Säger nad^ ^ö^erem SBilb gefteüt. — ^e^t gab fid§ aurf)

jener ?5i^embe a(§ 33aron SKanfreb funb , benfelben Sßetter , ber

bamatS giamettaS Staute auf il^rem (S(i)(offc befuc^t. (Sr ^tte

Don il^rer Siebe unb i^rem ^eimme^ gebort unb für ^ortunat

um il^re ^anb bei ber j^ante geworben. 'äU aber barauf bie

fc^eue 3Jfarc^efin öor bem öermeinÜidE) unbe!annten 33räutigam

fo plöljtic^ bie i^hd^t ergriffen, oerfotgte er unau§gefc|?t i^re

©pur bi§ ^ol^enftein, wo er unmittelbar nacl) {5ottunat§ Slbreife

eintraf. ÜDort erful^r SBalter oon i^m ben gangen ^ufa^ni^en»

l^ang, fowie ben gegenwärtigen Hufent^att be§ ©rafen 25ictor, unb

Dott ?5i^cube waren fie nun alle nod^ benfelben iXJJorgen aufge»

brod^cn, um ?5oi^tunat citigft einjul^olen. (So l^atte alfo ?^ortunat

fein Siebc^en oor fid^ felber entführt unb ein jeber öor lauter

^tugl^eit bie möglid^ft größte ^onfufton angerid^tet, ber liebe @ott

j
aber unüerfel^eng atle§ wieber gefd^eiter gemarf)t.

äRorgen wottten bie ®äfte wieber weiter gießen. Unerwartet

waren fie l^ier auf einer jener 3^""^" ^c§ Seben§ jufammenge«

fommcn, bie immer nur für wenige 9taum l^at — ba§ fül^lten

fie wol^l. 2Ba§ l^atten bie ^Jrcunbe nun alleS einanber §u er=

jäl^len in ber furgen 3cit- ^"ft ""^ ^^'^^ 33evgangene§ unb
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künftiges. (So toax il^nen ber Züq in ber frönen ©tnfamfcit

fd^nctt Dcrfloffcn. %[§ e§ aber fcfion »cieber abcnbfül^I n)urbe,1

fa§cn fic alle jufammen öor ber gro§en 2lu§fid§t unter ben l^ol^en i

S3ud^en, »eld^e ben ^Ibl^ang an ber ^lofterruinc befd^atteten.
j

©puren öon Äieägängen, [orgfältig mit Su^Sbaum umgäuntJ
$?auben unb J^atbjermorfene 9tafenbänfe bejeid^neten ringSuml^er I

ben el^emoligen ^loftergarten, nur einzeln gerftreute S3(umen, roie 1

öetlorene Äinber, fd^immerten noc^ au§ ber alten 3eit burd^ ba§ ^

tDud^ernbe Unfraut. ^ier l^atte ber gefc^äftigc ©infiebler einen

S;ifd^ geberft unb ©tül^Ie gefegt, er lie§ eä fid^ burd^au§ nid^t

nel^men, bie |)errfc^often auf§ befte- §u traftieren mit SBein, Obft,

§onig unb 9^üffen, toa^ er nur §atte. ^nx ^Jianietta aber l^atte

er einen ^an§ öon luftigen SBalbnelfen beforgt. @r blätterte

emfig in feinem 53reDier unb fc^enfte xi^x bie fd^önften ^eiligen»

bilber barauS, babei ftecfte er i^r immerfort ba§ befte oon bem

D^afd^roerfe ju unb l^atte feine l^erjinnige ^reube, n?ie fie fo fd^ön

mit bem ^änjlein au§fot) unb fröl>lid^ plaubernb bie 9?üffe

fnacEte. — 3)a l^örten fie auf einmal in geringer (Entfernung

einige «SaitenHänge. 3}ad^t' id^'§ bod^, ful^r ber @infieblcr auf,

ba l^at er mir bodf) meine alte Qiti^tx in ber ^(aufe aufgcftö*

bert! — ^m @ebüfc^e aber l^örten fie fingen:

2Bir jogen manrf)en SBalb entlang,

33iel frö^tid^e ©efeflen,

Unb fatutierten mit ©efang

jDie 23urgen unb bie OueÜcn.

dlün fong man ben ju ®rabe fliü,

jDem fie gur ^od^jeit geigen,

jDer anbre in ben ^immel ttiitt

^uf milben Setfen fteigen.

53on ben cinfomcn ^elfenfteigen

(2d§au' id^ in§ Sanb fo njeit,

jDa bunfelt unb raufd^t'§ fo eigen

95on ber alten, fd)önen 3sit.

Xa frtegen mx atte tt>a§ ah
, fagte ^Jiametta. — 9?un,

nun, xoxx iDoHen'§ i^m fd^on jurücfga^ten, meinte ber (Sinfiebler,

aber er fingt eine fc^öne D^ote, e§ ift mir gang xo'xt in meiner

•15*
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©olbatenäeit, icenn id^ fo bei piüer ytaä)t mit ber ^ififtv im

S3iDouac lag. — (£§ fang njieber:

2Bo§ ba§ für ein ©cätüitfd^er ifl!

2)urc^§ iölau bic ©ciinjalben juden

Unb fd^rei'n: „(Sie l^aben fid^ gefügt!"

ißom ißaum 9lotfe§l'c^en gucfen.

35er <Btoxä) ftoljicrt üon 33ein ju S3ein:

„®a mu§ iä) fifd^en gelten — "

über Slbcnb mie im j£raum borein

(Sd^aut Don ben ftitten §ö^en.

Unb ttjte im Siraum »on ben ^ijl^en

<Se]^' id^ nad^tg meiner Siebften §au§,

35ie Sßolfen barüber gelten

Unb lofdfien bie (Sterne au§.

j^iametta flüfterte mieber: ^ft il^m benn feine Siebfte ge<

ftorben ? — ^ä), \ia§ ifl eine bummc ©efd^id^te mit feiner ^mour,

ermiberte ber (Sinfiebler, tl^ut mir ben Gefallen unb bebauert xijn

nid^t lange, ba§ miß er nur, fonft mad^t er nod^ immer me^r

?5faufen baoon. Ser ift'§ benn? fragte j^ianietta. Slbcr ber

(Spielmann fang öon neuem:

^m (Sd^(o§ il^r wol^l am %m^tn fte^t

Unb l^er^t eud^ nad^ ©efatten,

2)er ^erbft fd^on burd^ bie gelber gel^t,

2)a l)öxt i^r'§ unten fd^aÖen.

„!j)a§ Hingt [a mt Dom ijelfenranb

©inft bei be§ ^(au§ner§ 58uc^en,

^ä) glaub', ba§ ifl ber SD^ufifant,

2)er fommt ^unt ^inbtauf§fudf)en.

"

Unb bie SJogel jie^n über tk S3ud^en,

!I)er (Sommer ber ift üorbei,

I

'^ä) aber mu^ »anbern unb fud^en,

2Bo ber emige ^^J^ül^üng fei.

|)ier entftanb plö^tid^ ein ^eftigeS ©eräufd^, unb el^c fie

fid^'S öerfal^en, fam ber Sänger in l^aftiger j^tud^t burd§ 2anb
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unb Siftc gerabeju über bic alte Gartenmauer bal^ergcftogen, ba^

bie lofcn (Steine l^inter \i)m brein foflerten. f^ianietta brängte

ftd| fc^eu an j^ortunat, biefer crfannte ju feinem ©rftaunen in

bem fjliid^tlinge S)ri^anber. "^iv 2)oftor aber büdfte nod^ immer
rciilb jurüd, fe^jte feinen §ut, ber Dor (Site gan§ fd^ief fa§, auf

bem ^opfc jurecfit unb fd^impfte, au§er fic^ öor 3oi^n unb ©d^redt,

über tk bumme 9?omanti!: !aum beträte man ba§ 9?cDier eine§

^oeten, fo fd^öffen Derftorbene jDoppetgänger
,

gleid^ hjal^nftnnigen

^ifjen, au§ bem unoernünftigen 58oben unb fä|cn auf ben ^tip«

peu uml^er unb »acEelten mit ben köpfen, — !J)a erfannte er

auf einmat in f^i^mettaS 'Singen ba§ f)übfrf)c ^ägerbürfi^rfien Dom
2)onaufd^iff unb feine ganje ©ebanfenfolgc befam baburd^ plö^ü^

einen anberen 3"9- i^iantetta errötete unb fragte i§n läd^elnb,

ob er fid§ nod^ mit i^r fd^fagen njoüe? (5r aber befann fic^

nid^t lange. D, entgegnete er tapfer, iä) l^abe bamal§ auf bem

©Griffe atte§ rcc^t gut gemußt, unb moüte nur bic !l)omen ein

njenig fd^recten. — ^a, \a, ba§ ^at bie ©d^iffSgefettfd^aft mo§I

gemerft, fagte j^ortunat, benn fie I)aben beinen jurüdfgelaffenen

|)ut über ber 2;^ür be§ 293irt§]^aufe§ angenagelt jum ewigen

©ebäd^tni§ eine§ üermegenen ©uellanten, ber Dor 3orn unb 2öut

plö^Iic^ bie 33erfd^roinbfudE)t bekommen.

Unterbe§ ^atte ber (Sinfiebler ba§ ©ebüfc^ l^inter ber SD^auer

unterfud^t unb fam nun mit großem ©eläd^ter jurücf. ©erabc in

bem tottboermad^fenen S3erftecfe, mo 3)ri^anber ia§ ©tänbd^en ge»

brad^t, befanb fic^ ber zertrümmerte ©ingang jur ^^loftergruft

;

bort fa§ feit alter 3eit ein Totengerippe mie ein SBäd^ter jroifd^en

"iien Steinen, bem ber (Sinfiebter, al§ er oorl^in 5^ifc^ unb ©tül^le

abräumte, in ber @ile be§ 5)oftor§ ©d^Iafpelj umgel^angcn.

5D?itten im ©efange nun fid^ ummenbenb, l^atte üDr^anber ptö^Iid^

fic^ felbft ju erblicfen geglaubt unb fo mit größter ^el^enbigfeit

bie g(ud^t ergriffen.

3c|t erfuhr j^ortunat aud^, ba^ ber 3)oftor fd^on feit längerer

3eit in einem angebüd^en Su^anfafle bei bem ©infiebier ftc^

aufgel^alten , ber i^m fe^r gut rcar unb immer taufenb ®pa§
unb ^änbel l^atte mit bem furiofen G^efeüen. |)eut nod^ cor

SageSanbrud^ aber mar !l)r^anber gleid^faüä üoü (Sifer auSgejo*

gen, um fjortunat auf^ufud^en, ol^ne in feiner ^f^ftreuung oor*

l^er erft bie S3raut ju betrad^ten. Unterroeg§ aber ^tte er balb

bie ganjc ©efc^id^te micber oergeffen unb fd^Ienberte wol^lgemut
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naä) bem näci^ftcn ©täbtc^en , roo er [i^ im ©aft^aufc tüd^tlg

reftauricrtc. ®a§ gefiel i^m fo jdd^I, ba^ er unüerjüglid^ einen

großen ©infauf an 2Bein, ^Braten unb ^ud^en mad^te unb einen

5Öur[d(|en §um Strogen mietete, ber foeben ju atigemeinem (Sr»

g'ö^en au§ [einem Äorbc ben SRarft §eroorIangte unb ftd§ bann

ermübet neben ftc in§ (S^ra§ fe^te.

2Bcr üDri^anber genau fannte, fonntc balb bemerten, ba^ er

fid^ »ieber einmal in jener pl^antaftifcfien j^afelei befanb, mo er

fid^ unb anberc überrebete, ganj befonber§ ungtücftid^ ju fein.

53ii;tor fal^ i§n fd^arf an. 9?un beid^te nur glcid^, fagte er, tra§

ift roieber paffiert? — ^Der 2)oftor jögerte erft, bann begann

er mit einer geroiffen meid^cn ^yeierlid^feit : 3i§r mifet alle, "üa^

meine liebe, Heine ^rau mid^ üerlaffen. — ©ie mu^te ttjol^l, fiel

i^m 55ictor in§ 'iBort, bu mottteft il^fe gefunbe, l^erbe, flare ^rofa

burc^au§ auf bie poetifdE)e S^ra fpannen, ma§ SBunber, menn

enbUd^ bie ©aite fprang! — Unb einem ^ufarenüeutcnant an

ben ©d^nurrbart flog, fagte ber 3)oftor, ärgertic^ über bie Unter*

brerf)ung. ^urg, id^ mufete mol^I ein ^al^r lang nid^t, rool^in fie

gefommen. §eute nun, aU ic§ mit biefem guten jungen ba fo«

eben ju ben bergen jurücffel^ren roiU, fe^en mir ein rote§ QitQeU

bac§ burd^§ ®rün flimmern. 2ßir treten näl^er, ba ftcl^t ein

©runnen unter einem btü^enben Apfelbaume, bie 53ienen fummen

brin in ber fd^miiten ÜJJittagjltillc, an bem Srunncn aber fi^t ein

jungeg 355eib, i§r Äinblein auf bem itrme — e§ mar mein liebcS

S^rubd^en. ®ott grü§ bid^, fd^öne t^rau, fag' iä), unb bitf um
einen frifd^cn 'Üxüxit. ®a blictt fie erfd^rocEen auf — fie fannte

mirf) nid^t mebr. — 5y?ein, ,§err, fiel l^ier ber 58urfd^ mit bem

^orbc ein, fic erfannte (^nä) gleicE) unb fdirie: ^err ^e, f^ri^,

fomm gefd^minb, ba ifi mein alter 50?ann! — ©anj red^t, ful^r

!J)r9anber fort, unb ba fommt \i)x neuer SKann, ber oerabfc^ie«

bete ^ufarentieutenant , in l^ol^en (Sd£)micrftiefeln unb ^emb§=

ärmeln, §eu unb |)ärffel in ben ^aaxtn, unb fä^rt in ber @ilc

in feinem alten ^(aufd^rocEe mit ber %aü\t jum ©Cfenbogen l^er»

au§, ein Äcrnwirt, fonfl ein guter ^erl. 2öir gingen nun mit*

einanber in§ |)au§, id^ lobte atte§ nad^ Gräften. — 3^r erjä^It

allcS fo fonfu§, fagte ber 33urf^ mieber, S^r fragtet juerft, roa§

in ber ©tabt ber (Spie§ ?erc^en fofte, bie brausen fo l^übfd^

fangen ? — ^ann fein ! — 9?ein, id^ roti^ nod§ aüt§ ganj genau.

Unb, cinmol alB ^^ilofopl^ gefpro^cn, fagtet 3^r bann, njai
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braucht ein t"^tcnbc§ ^erj me§r: ein Iänbltc^e§ (gd^Io^ mit

roatfeligen ÜJ'Janfarben, ein fanfter, unter breijöl^rigcn Jünger ge«

fester ^üget baneben, ein fd^längelnbcr 33ac^ au§ bem ^^jialle

noc^ ber kd^enben SBiefe — ^alt \)a§ Wlaui, ful^r il^n 3)r^an«

ber an. ^i) ftanb in ber §au§t]^ür, mit tiefer SBel^mut über»

bücfte ic^ nod^ einmal bcn Slpfelbauni, \)a§ jlille ©ärtd^en unb

Xrubc^en§ ©eftalt — bonn roanbt' ic^ mid^ — ^ier fonnte ber

iöurfci^c ha§ 2aä)tn nid^t l^alten. — 3Ba§ l^afl bu? fragten bic

anberen. — Wiit @rtaubni§, fagte er, unb al§ ber §err fo oon

bem fc^Iängelnben ißat^e fprad^ , crmifc^te il^n ber ^en ?ieute*

nant am iJIügel unb fd^mi| il^n jum ^aufe l^erauS, ba^ er mir

balb in ben ^orb gefallen n?äre. — 9?un, »enn 3^r'§ beffer

mi^t, fo ift mir^§ aud) rec^t, entgegnete ber 3!)o!tor, ergriff eine

e^Iafd^e unb wollte fort, fe§rte aber roieber um, na^m no^ eine

jroeite unter ben 5Irm, unb ging eilig in bie 9iuine. SBal^rl^aftig,

fagte gortunat lac^enb, \)a ift ?ug unb (Sinbilbung, Sßal^r^eit/

unb ÜDid^tung fo burd^einanber gefiljt unb gemirfett, baß er felber^^

nit^t me^r §erau§ fann! ^6) toette, er ijl nun auf ad§t 2^age

in aüem ©rn)! n^iebcr in feine Heine ^rau oerliebt!

SBäl^renb biefer ©efpräc^e war e§ üöüig bunfel geworben.

%üx ^iametta l^attc man unterbe§ jwifd^en ben Srümmem eine

l'agerftatt oon buftenbem ^eu bereitet, unb i§rc müben Slugen

waren fc^on untergegangen, aU ber 2J?onb über bie ftillen SBälber

aufging. 2)er (Sinfiebler, über feinem SJofenfranje nirfenb, be=

wad^tc fie oon fern, bie anberen fa^en noc^ jufammen bif tief

in bie '^aä)t — 2)r^anber aber ^atte mit großer Umftänblid^feit

'^^apier, j^cbern, SBein unb geftopfte pfeifen in eine ^cUt jufam«

mengefc^teppt , wo man il^n öfterä eifrig auf unb nieber ge^cn

fa^. (5r wollte bie fc^önc ''Rad^t benu|en, um ein gro§e§ ®e=[

bid^t, mit bem er fic^ fd^on lange in ©ebanfcn l^erumtrug, cnb=\.

li^ red^t mit S^iul^c nieberjufc^reiben. ©a l^atte er aber lauter'

«Störungen. (£rft nicfte il^n au§ irgenb einem 3)?auerIo(^ unauf*

^örlid^ ein metand^olifc^er Sd^ul^u an, gegen ten er flc^ fe§r erbofle,

weil er e§ für eine üble 35ovbebeutung §ielt. 3)ann erwad^te

eine i)?ad^tigatt unb fc^metterte gerabe Dor feinem fjenfter, @r
wollte fte mit bem ©d^nupftud^e oerjagen, barüber oerlor er feine

belle lieber ^interm O^r, bic 3u9tiift burd^S offene f^enfier ful^r

in bie befc^riebenen 53Iätter, unb al§ er um ftd^ S^ff, fd^impfte

unb ^afd^te, löfc^te i§m gar ber SBinb ba§ ?i^t au§. 3)a baute



— 232 —
er Dotter 3orn atte Rapiere in feine 2;afc^e sufammen, fe^te ben

§ut auf ben ^opf unb nal^m brausen, ba atte§ fd^on fc^Iief,

mit loenigen Sorten nur oon bem ©tnfiebler ^bfd^ieb, ber, ^aih

im STraumc, nid^t mu§tc, ma§ gefd^a^. 2)ann raffte er nod^ ge«

fd^toinb bic SSiftualien Dorn Siifc^e in ben Äor6 unb rüttelte ben

S3urfd^en auf. 3)er mugte o§ne weiteres Dorauä, unb fo man^
bertc er mit langen ©d^ritten ben ^ai'b l^inab, um nie me^r auf

biefen öerg ^urudfjufe^ren , mo i§m bie ungeheure Sugenbroirt»

fd^aft auf einmal unglaubüd^ langmeilig üorfam.

2Ötr aber laffen ba§ ^rrlid^t wanbern, unb überfd^auen noc^

einmal tia§ näd^tlid^e ©ebirge. 2)ie SBälber unb 5lbgrünbe

liegen nod^ ge^eimniSoott uml^er in ber tiefen ©tittc, nur ba§

ungemiffe glimmern ber (Sterne oerfünbet bie 9?ä^e be§ 9Kor=
gen§. 3)urd^ bie weite ©nfamfeit aber tönt ein ©efang, e§ ift

S3ictor§ (Stimme:

j 9?äd^tlid^ mad^t ber |)err bie S^iunb',

I
<Bü6)t bie (Seinen unüerbroffen,

I
Slber überatt oerfd^Ioffen

I trifft er Z^üx unb ^er^enSgrunb,

Unb er menbet fic^ öott Xrauer:

9'Jiemanb ift, ber mit mir mad^t. —
9^ur ber 2BaIb oernimmt'§ mit ©d^aucr,

9?aufd^et fromm bie gange 9?ad^t,

SBaIb»ärt§ burd^ bie ©infamfeit

^ört' id) über %'i)al unb Klüften

©todfen in ben ftiffen lüften,

2Bic au§ fernem 2D'?orgcn meit. —
3ln bie S^ore »itt id^ fd^Iagen,

?tn ^alaft unb §ütten: 2luf!

i^Iammenb fd^on bie ©ipfel ragen,

SBad^et auf, tcad^t auf, mad^t auf!

5)a regt fid^'§ nad^ unb nad^ immer lauter unb lauter Dor

bem oerfattenen ^tofter, gefattelte ^ferbe »iel^ern burd§ bie ®äm=
merung, iffialter treibt gefc^äftig jur ©ile, um noc^ üor ber mu
tag§l^i^e in§ Z'ijal ju fommen, f^iametta fi|t fc^on auf i^rem
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3elter, unb fd^üttclt fid^ unb plaubcrt rcifeluftig in bcr Äü^Ie.

3e^t tritt ju aücr ©rjlauncn auc^ 33ictor mit bem Sinficbter

gang iranbcrfcrtig au§ bem ^lofter. (Slücfauf! ruft er i^nen

fröl^üci^ entgegen, inbem er ?5iametta§ ^^ferb am 3ügel fafet unb

ben 3ug beginnt, ber n?egcfnnbigc (Sinfiebler, eine Dieifetafc^e um»

gelängt unb einen bicfen JBanberfiab in bcr ^anb, fc^reitet im

3roicUd§tc rüfiig öoran.

9?un, ba§ ij^ einmal ein 2Bort ! rief j^ortunat freubig au§,
^

mäl^renb fie fo langsam ben 5BaIb l^inabjogen, bu roanberjt alfo

mit? — 2Ba§ ^a^ bu Dor? fragte äRanfreb fafl betroffen. —
33efd^Ioffen mar eS längft, fagte 5Sictor, unb l^eute teud^ten fc^öne,

gute (Sterne, '^x migfS no(| ni^t : xi) bin aud^ Söräutigam. —
|)ier öffnete er ben 9?eifcro(f, unter bem bie ^(eibung eine§ fa=

t^olif^cn ^rieftcrg fid^tbar irurbc. — ÜKein ?ieb i|t ftreng unb

crnfi, ful^r er läc^etnb fort, brum toollf idf) l^ier oben mi^ erjt

jufammenraffen unb innerlid^ befmnen. ©laubt mir, ein l^errlid^ \

2)ing ift'§ um bie (Sinfamfeit auf l^ol^en bergen ; ba§ 3?u(^ be§
|

SebenS oerftei^t boc^ nur, rcer um @ottc§ miüen lernt unb nic^t \

um ber 2BeIt ©unft^— 9)?anfreb fa§ i^n lange f(^n?eigenb an.

9?un mal^rtid^, fagte er bann, roenn i^ bic^ auf bem ®^Iad^t=

fclbe toiebergefunben §ättc, ^od^ ju 3to§ mit bcr %dkjx^t Doran !
—

Xu fpric^ft ja roie ein ÜJiäbd^en baoon, entgegnete 33ictor, wie

wenn c§ feinen ^ieg gäbe, als ben bie f^muden Lieutenants

führen, — Unb bein gro§e§ poetifc^c§ Siaknt, unterbrach i^n

ü)'ianfrcb »ieber, bu wirfft e§ fort rcic ein 33erf(^rcenber? —
S3)a0 mär' bcnn -pocfie, meinte 33ictor unrciüig, roenn fie in

feinem ©olbfd^nitte auf einer ü)iorgentoiIettc burt^jublättcrn wäre?

Sialcnt ! 'iioS» ifi nur ein 33Ii^, ben bcr §err fortfc^leubert in bie

9?ad^t, um ju leud^ten, unb ber fic^ fclbfl ocrje^rt, inbem et

jünbet. 9?cin, fjreunbe, genug enbli^ ift be§ rceiblic^en (Scl^*

nen§, roer giebt un§ ba§ ^cd^t ju ffagen, menn nicmanb Reifen

mag! DJic^t morfc^c 2)?önd^e, Cuäfer unb alte 2Beiber; bie

ÜJiorgenfrifd^en, Äü^nen n?ill id^ werben, bie red^t au§ ^erjenS«

grunb nad^ ^ieg oerlangt. ^ud§ nic^t über§ SWeer l^inübcr

büd' id^, rco unfc^ulbigc 33ölfer unter 'i|?almen Dom fünftigen

9.)iorgenrot träumen , mitten auf ben alten
,

f^tt?ülcn
,

ftaubigcn
|

SpfJarft oon (Suropa min i^ j^inunterfteigen , bie felbftgemad^ten
|

©b^cn, um bie "^fx^ 25oIf ber 9?cncgaten tanjt, gelüftet's mic^,
j

umjufüirjcn unb ?uft ju l^auen burd§ ben biden Cualm, \iix%
'
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fte f(i^auernb ba§ treue 5tuge ®otte§ miebcrfcl^en im tiefen ^im»

melSgrunbe. — SWanfreb fonntc [id^ lange nid^t erholen. 2^
mir'§ bocfi, fagte er enbUd^^ wie öon einem ^o^en Serge in§

SD^cer ju feigen, wo mir bein ©rfiiff in ber 9)?orgengtut öer*

fc^ffiinbet. 3)er 'änUiä fd^rccft unb blenbet mic^, iä) mu^ ben

feften 33obcn füllen unter mir, ein na^e§ Qki Don ZaQ ju Stag

im ^uge l^abcn. — &el)t, ge^t, fiel ?5ortunat §ier ein, über

euren ^eben üertier' id^ mid^ feiber gang. S)u, SSictor, jumal,

Dermirrft mir fc^on feit geftern mie ein näd^tlid^e§ SBettertcud^ten

ber (Seele ®rnnb: tiefe Klüfte mit fii^nen ©tegen barüber unb

mand^e dte, geliebte ©egenb fernab, aber atle§ fo fremb unb

rcunberbar mie in S^räumen. Qnk^t ift'§ bod^ baSfelbe, ftia§

id^ eigenttidE) and^ meine in ber 2BeIt, ic^ ^be nur fein anbcre§

9}ietier bafiir, al§ meine 3)idf)tfunft , unb bei ber njiü id^ leben

unb fterben!

^eljt ftanben fte auf einem ^Äb^nge, Don bem oerfd^iebcnc

^fabe au§einonbergingen. §ier ^ictt 3Sictor pto^Iic^ an, fein 293eg

ful^rte i^n nod^ weiter über ben @ebirg§famm nac^ ber ©tabt,

mo bie neuen ®efö§rten feiner ^rrten. @r fcE)ien tief bewegt. —
2öie'§ ba unten nebell^aft fid^ burd^einanberfrf)Iingt — fagte er,

in bie Zfj'dkx fd^auenb — man ^ort fdE)on ©timmen ha unb

bort Derworren au§ bem (S^runbe, ^ommanboruf unb STrompeten*

fldnge burc| bie ftiüe ?uft unb SWorgenglocfen bajwifc^en unb

ben ©cfang Derirrter SBanberer. Unb wo bie 9?ebel auf einen

'älugenblicf fid^ teilen, fielet man (Sngel ernft mit b(an!en ©d^mcr»

tern auf ben iöergen [teilen, unb unten weite ®efd^roaber jtitt

fampfbereit aufbüljenb, unb ber Seufel in fuuMnbem SfJitter»

fd^mucfe reitet bie Sflei^en entlang unb jcigt ben SBölfern burd^

ben Solfenri^ bie |)errlid^feit ber Sönber unb ruft il)nen ju:

©eib frei unb alle§ ift ®uer ! — O greunbe, ba§ ift eine ^^jt '•

gtüdffelig, wer brin geboren warb, fte au§§ufed§tcn !
— ^ier

reid^te er il^nen nod^ einmal bie §anb unb manbte fid^ fd^neü

jum 2Balbc.

^be, bu geiftlic^c§ ©olbatenl^erj ! rief f^ortunat erfc^üttert

au§. ©ie fa^en il^m alle nodfi longe fd^weigenb nad^, bann fd^ie*

ben aud^ fie Doneinanber. ^lÄonfreb tcoflte bem 9lufe ju einem

bebeutenben ©taat§bienfte folgen, tia ^offte er, wenn aud^ auf

anberer 33a§n, ouf ben frif^en ©ipfeln be§ SebcnS mit 35ictor

wiebcr ^ufammengutreffen. SBalter aber begleitete ha% iunge @^c=
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paar gunäd^fi nod^ naä) ^ol^cnPcin ; t§m roafS, al§ fei feit feiner

^ugcnbjeit bic Söclt ju gro^ unb n?cit geworben für ü^n, er

feinte fid) red^t au§ §crjen§grunbc nad^ feinem fliUen, f(^attigen

ß^ärt^cn jurüd. — Unb fo feigen wir benn bie rüfügen (SefeÖen

auf Dcrfc^iebenen SBegen ba§ Gebirge langfam ^inabreiten, unb

eine tiefe 2ße§mut befällt un§ unter ben feife raufd^enben 33äu«

men, ba nun ade bic lieben, langgeroo^nten Stimmen nad^ unb

nac^ Derl^allen, »ie menn mir im ^erbfte bie bunten SBanberoögcI

über un§ fortjiel^en l^ören.

giametta aber ritt Doli fliUer ?5^eube unb ©rraartung neben

{^ortunat in ben bämmemben SlfJorgen l^inein, benn er l^atte ij^r

nun entbecEt, ba§ er il^ren 'ißalafl in Slom angetauft l^abc, bort

tnoüten fte »ieber l^in. — S3or i^nen glänjte f^on mand^mal bie

?anbitra§e unerme^lid^ l^erauf, alle ©tröme jogen ba ^inau§,

Söolfen unb S3ögel fc^mangen fid^ burc^§ l^eitere Stau i^nen nad^,

unb bic SJBälber neigten ft^ im SD'Jorgemrinbc nad^ ber prä^tigen

tJerne. — 2Bei^t bu nod^ bein SDtärc^cn im Saume? fagtc ^fia»

metta la^enb, nun bin i^ »irfli^ Sluroro. —
Unb al§ SStctor fid^ nod^ einmal auf ber ^öl^c jurüdroanbte,

waren fc^on ade im ÜWorgenrotc ocrfd^rounben. 3)urd^ eine

Söatbfd^Iu^t nur fa^ er unten einen f^rrerbepacEten Sflüftoagen

unb ein i)äuftein 2Banberer ju j^ufe unb ju 9io^ am SBalbe

Dorüberjiel^en , er erfannte feine alten Äomöbianten, 35r^anber

fc^ritt mit ber (Seige lieber ooran. — ©o fianb er nod^ lange

in ©ebanten oben — ba ging bie (Sonne präd^tig auf, bic

fOf^orgenglodEcn flangen über bie jlille ©egenb unb ber @in=

fiebler fang:

23ir gießen treulich auf bie SBac^t,

$Bic balb fommt nic^t bic ete'ge 9?ad^t

Unb löfc^et au§ ber ?änber ^rac^t,

jDu fc^önc ^e(t, nimm hid) in a(^t!





Jlfittung unb (5tqmmaü.





(frftes fiapitfU

|ie ©onne irar eben präd^tig aufgegangen, ha fuj^r ein

i::^2/^ ©c^iff ä»t»iid^en ben grünen bergen unb SBälbern auf ber

jDonau herunter, ^uf bem (gc^iffe befanb fid^ ein luftigeS

J^äufc^en (Slubenten. (Sie begleiteten einige jTagereifen roeit ben

jungen ©rafen j^ricbric^, meiner foeben bie UniDcrfttät oerlaffen

l^atte, um fi^ auf 9ieifen ju begeben. (Sinige Don il^nen l^atteu

ftc^ auf beut 33erbecfe auf i^re ausgebreiteten 9}?äntel j^ingeftrccft

unb »ürfelten. Rubere Rotten aüe Slugenbficfe neue Surgen jn

falutieren, neue 6^o§ ju Derfud^en, unb waren bal^cr ol^ne Untere

Ia§ befd^äftigt , il^re ©eme^re ju laben unb abzufeuern. Söieber

anbere übten i^ren ®i^ an ollen , bie ba§ Unglücf l^atten am
Ufer Dorüberjuge^en, unb biefe au§ ber ?uft gegriffene Unterl^attung

cnbigte bann geroöl^nlid^ mit luftigen (Sc^impfreben, meldte »ec^fel«

feitig folange fortgefe(jt mürben, bi§ beibe Parteien einanber tängft

nic^t me§r oerftanben. Witttn unter i^nen ftanb ®raf j^riebrid^

in ftiQcr, befc^aulic^er ^rcubc. (Sr mar größer al§ bie anbercn,

unb jeid^nete fic^ bur^ ein einfad^e§, freiem, faft altritterlic^es

^Infel^en au§. (Jr felbft fprac^ wenig, fonbern crgö^te fic^ oiel«

rae^r jiiti in fid^ an ben StuSgelaffenl^citen ber luftigen ©efellen;

ein gemeiner SOJenfd^enfinn l^ätte il^n leidet für einfältig gel^alten.

33on beiben (Seiten fangen bie SBögel aix§ bem 2Batbe, ber Söieber«

l^ad üon bem stufen unb (Sd^ie^en irrte meit in ben Sergen um=
l^er, ein frifc^cr 3Binb ftrid^ über ba§ 2öaffer, unb fo fuhren bie

©tubenten in i^ren bunten, p^antaftifc^en Srad^len roic "taB (Sd^iff

ber Slrgonautcn. Unb fo fal^re bcnn, frifd^c ^ugenb.! ©lanbe e§
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liiert, ba§ e§ einmal anbcr§ wirb auf (Srben. Unferc frcubigen

©cbanfen merben niemals alt unb bic ^ugenb ift c»rig.

2Ber »on 9legen§6urg l^er auf ber !j)onau l^inabgefol^rcn ift,

' ber fcnnt bic Iierrlid^e ©teile , n^eld^e ber Söirbcl genannt rcirb.

^ol^e Scrgfc^Iuc^ten umgeben bcn wunberbarcn Ort. ^n ber

üJJitte be§ ©tromeB ftel^t ein feltfam geformter %ti§, öon bem
ein ]§oI)C§ ^reuj troft- unb friebcnreid^ in ben ©turj unb «Streit

ber empörten Sogen l^inabfrfiaut. Äein 9}?enfd^ ift l^icr ju feigen,

fein 33ogeI fingt , nur ber 23ßalb oon ben Sergen unb ber furd^t»

bare Ärei§, ber aüeS Seben in feinen unergrünblic^en ®c§tunb

^inabjiel^t, raufd^en l^ier feit 3o!§r§unberten glcid^förmig fort. ®er

Tlvmi be§ 2Bir6et§ öffnet fld^ »on Qtit ju Qdt bunfelblidenb

wie ba§ Sluge be§ XobeS. 3)er SWcnfd^ fii^It fid^ auf einmal

oertaffen in ber ©en^alt be§ feinbfeligen, unbefannten (£(emcntc§,

unb ba§ Äreuj auf bem %tl\tn tritt l^ier in feiner l^eiligften unb

größten iBebeutung fieroor. 3ltte würben bei biefem ^Inblirfe

ftiö unb atmeten tief über bem 2öettenraufd)en. ^ier bog plö^=

üä) ein anbereS frembeS «SdEiiff, ta^ fic lange in weiter (£nt=

fernung oerfolgt l^atte, l^inter i^nen um bic iJelfcnecfe. (Sine

§o^e, junge meiblid^e ©eftalt ftanb ganj com auf bem SSerbecte

unb fa^ unoerwaubt in ben 2öirbel l^inab. 3)ie ©tubentcn waren

üon ber plö|lic|en ©rfc^cinung in biefer bunfelgrüncn öbe über*

rafd^t unb brad^en einmütig in ein freubigcS ^urra au§, ba§

c§ weit an ben iöergcn l^inunterfd^aHte. ®a fal^ ba§ iüRäbd^en

auf einmal auf, unb il^re klugen begegneten ^riebrid§§ Slidfcn.

@r ful^r inncrlid£)ft jufammcn. 2)enn c§ war, a{§ bccEtcn i^
33(icfe plö^Iid^ eine neue Seit oon blül^cnber Sunberprad^t , ur=

alten Erinnerungen unb niegelannten 2öünfd^en in feinem §erjen

auf. @r ftanb lange in il^rem 'änUidc Dcrfunfcn unb bemerftc

faum, wie inbe§ ber ©trom nun wieber rul^iger geworben war

unb ju beiben (Seiten fd^bnc ©dfilbffer, 3)brfer unb 2Bicfen üor«

überflogen, au§ benen ber SBinb ba§ ©eläutc weibenber gerben

oorüberwelkte.

(Sie ful^rcn foeben an einer fleinen Stabt oorüber. ^axt

am Ufer war eine •13romenabc mit Slüeeen. ^erren unb ©amen
gingen im SonntagSpu^e fpagieren, fül^rten einanber, ladeten,

grüßten unb oerbcugten fidi) |in unb wicber, unb eine luftige

ÜWufif fd^aüte au§ bem bunten, fröJ^Iid^en Sd^woüe. '^a§ ©d^iff,

worauf bic fd^bnc Unbefannte ftanb, folgte unfercn 9?cifcnben
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immerfort in einiger (Sntfcrnung nad^. ©er ©trom mar l^icr fo

breit unb fpiegelglatt mie ein ®ee. 2)a ergriff einer oon ben

©tubenten feine ©uitarre unb fang ber ©d^öncn auf bem anberen

(gd^iffc brüben luftig ju:

2)ie Säger jie^n im grünen 2öa(b

Unb 9?eiter bli^enb über§ gelb,

©tubcnten bur4 bie ganje Sßelt,

«Soroeit ber blaue §immet »allt.

©er t^rü^Iing ift ber {J^^eubenfaal,

3?iel taufenb 3?ögtein fpicien auf,

üDa f(^aüf§ im SSalb bergab, bergauf:

@rü§ bid^, mein (S^a^, oiel taufenbmal!

(Sie bemerken mo§t, "tio^ bie ©d^öne aKejeit ju i^ncn herüber*

fat}, unb ade ^erjen unb Singen n^aren mie frifd^e junge ©cgel

noc^ il^r gerid^tet. 3)a§ ©d^iff näherte fid^ i^nen ^ier ganj bi^t.

Sa^rliaftig, ein fd^öneB SJZäbd^en ! riefen einige, unb ber ©tubcnt

fang weiter:

95iel rüft'ge iöurfdie ritterlich,

3)ie fal^ren l^ier in (Strome§ üJtitt',

2Bie rcilbe fie aud^ jteHen fid^,

Xrau mir, mein Äinb, unb fürd^t' bic^ nit!

Ouerüber über§ SBaffer glatt

?aß »erben beine 'ilugelein,

Unb ber bir mol^lgefaflen §at,

2)er foU bein lieber 33u^le fein.

^ier näl^erten ftd^ mieber bie Schiffe einanber. 2)ie ©d^önc

faß Dorn, rcagte e§ aber in biefer 9?ä]^e nic^t, aufjubtiefen, ©ic

l^attc bag @eflc§t auf '^\z anbere «Seite geroenbet unb jei^netc

mit il^rem jjinger auf bem Soben. ®er 2Binb welkte bie j^öne

ju i^r l^crüber unb fte oerftanb rcol^l allc§, al§ ber Stubent

roieber weiter fang:

2)ur(^ 9?ad§t unb 9?ebet fd^leid^' ic^ fa(^t',

.^ein ?id^tlein brennt, lalt »el^t ber SBinb,

9?iegl auf, riegl auf bei ftitler 9?ad^t,

Sßeil wir fo jung beifammcn finb!

t>. 6i^enborTf§ iämtL SBerfe. 3. Stufl. II. 16
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5lbc nun, ^tnb, unb nid^t gemeint!

©t^on gelten (Stimmen ba unb bort,

^od^ überm SBalb 5lurora fd^cint,

Unb bie (Stubenten reifen fort.

iSo tr»ar c§ enblid^ 5l6enb geroorben, unb bie (Sd^iffcr lenften

an§ Ufer. 3lt(e§ ftieg au§ unb begab fid^ in ein 2Birt§^au§,

ba§ auf einer %ni)ö^e an ber 3)onau ftanb. liefen Ort l^atteu

bie (Stubenten jum ^iete i^rer Begleitung beftimmt. §ier mottteu

fie morgen frü§ ben ®rafen oerlaffen unb lieber jurücfreifen.

(Sie nahmen fogleic^ 33efd()Iag üon einem geräumigen ß'tt'ttif^»

beffen j^enfter auf bie 2)onau l^inauSgingen. ?^riebri(| folgte i§nen

erfit etmog fpäter oon ben (Sd^iffen narf). 21I§ er bie ©tiegc

hinaufging, öffnete fid^ feitmärtS eine X^nt unb bie unbefannte

(Sd^one, bie aud^ l^ier cingefel^rt toar, trat eben au§ bem erleurf)tcten

3 immer. 33eibe fd^ienen übereinanber erfd^rorfen. ^^i^iebrid^ grüßte

fie, fie fd^Iug t)k ^ugen niebcr unb fe^rte fd^neü mieber in ba§

3immer ^urüdf.

UnterbeS Ratten fid^ bie luftigen ©efetten in i^rer (Stube

fc^on ausgebreitet. 3)a lagen ^acfen, §ütc, geberbüfd^e, 3;abat§=

^jfeifen unb blanfe (Sd^merter in ber bunteftcn 53erroirrung nml^er,

unb bie Slufftiärterin trat mit l^eimUd^er j^urd^t unter bie milben

®äj!e, bie l^atbentHeibet auf Setten, SCifc^en unb (Stühlen, mt
(Sotbaten nad^ einer blutigen ®d^{arf)t, gelagert maren. (S§ njurbe

batb 2Bein angefd£)afft, man fe^te fid^ in bie 9?unbe, fang unb

tranf be§ (trafen ©efunb^eit. f^^^iebrid^ mar l^eute babei fonber»

bar 5u SJZute. (5r mar feit mel^reren Qa^^en biefe SebenSroeife ge*

mol^nt, unb ba§ ^erj mar i^m iebc§mal aufgegangen, mie biefe

freie ^ugenb if)m fo fedf unb mutig in§ ©efid^t fat). S^un, ba eroon

bem allem auf immer 3lbfd^ieb nehmen follte, mar il^m mie einem,

ber oon einem luftigen 9J?a§!enbaC(e auf bie (Saffe l^inauStritt,

mo fid^ attc§ nüd^tern fortbemegt mie oorl^er. @r fd^Iid^ firf| un«

bemerft au§ bem ^ii^nier unb trat l^inauS auf ben 33aIfon, ber

üon bem 9)?ittclgange be§ §aufe§ über bie jDonau l^inauSging.

3)er ©efang ber (Stubenten, jumeilen üon bem ß^eflirre ber ^iebcr

unterbrod^en
,

fc^allte au§ ben ^enftern, bie einen langen <Sd^ein

in "üa^ Z^ai l^inauSmarfen. 2)ie 9?a^t mar fe^r finfter. %U
er fid^ über ba§ ©elänber l^inau§Ief)nte

,
glaubte er neben ficE)

atmen §u l^ören. (£r langte nad^ ber Seite ^in unb ergriff eine
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ficinc, garte ^anb. @r 50g bcn meieren ^rm nä^er an fxd), ba

funfeiten il^n jroei Singen burc^ bie 'kai)t an. ®r erfanntc an

ber l^o^en ©eftalt fogleic^ ba§ fc^öne ÜKäbd^en Don bent anbeten

©d^iffe. ©r jlanb fo bici^t oor il^r, ba§ ü^n il^r Sttem berührte
|

Sie litt e§ gern , bo^ er fie noc^ nä^er an fic^ 30g , unb il^re

'

kippen famen jufammcn. 2Bte ]§ei§en ©tc? fragte f^iebrid^

enbttc^. 9?ofa, fagtc fie tetfe unb bebedfte il^r ©efic^t mit beiben

^änben. ^n biefcm Slugenbtitfc ging bie (£tubent^ür auf, ein

Derroorrener ©d^njall Don Sid^t, S^abaflbampf unb oerfc^ieoenen

tofenben (Stimmen quoü ^erau§, unb ^a§ ÜJiäbd^en »ar Der«

fi^JTunben, o§ne "ba^ j^riebrid^ fie l^altcn fonnte.

Srft lange 3eit nac^^er ging et roicber in fein 3inimer jurücf.

Slber ta roax inbe§ aUe§ ftiÜ geworben. !5)a§ Sic^t toax bii

an ben ?eud^ter abgebrannt unb roarf, manchmal nod^ aufflacfcmb,

einen flüchtigen (Schein über ba§ ^i^inier unb bie ©tubenten, bie

§n)ifd^en Srümmern Don 2)abaBpfcifen roie STote umherlagen unb

fc^tiefen. griebrid^ mad^te bol^cr bie jT^ür teife ju unb begab

fidj roieber auf ben 53alfon l^inan§, n?o er bie 9?a^t gujubringen

befc^lo§. ©ntjücft in allen feinen (Sinnen fc^aute er ha in bie

ftiCle ©cgenb §inau§, t5liegt nur, il^r SBolfen, rief er au§, raufd^t

nur unb rül^rt eu^ red^t, il^r SBälber ! Unb wenn aUeS ouf Grben

fc^läft, id^ bin fo n?a^, ba§ id^ tangcn möd^te ! @r marf [xdf ouf

bie fteinerne 53anf l^in, mo ba§ 3)fäbd^en gefeffen l^atte, lel^nle bie

(Stirn an§ ©elänber unb fang ftiH in fic^ uerfd^iebene alte lieber, unb
jebeS gefiel i^m l^eute beffer unb rührte i^n neu. 2)a§ 9?aufc^en

be§ Stromes unb bie jie^enben SBolfen fd^ifften in feint friJl^tid^ciL

©ebanfen l^inein; im ^aufe waren längft alle Sid^ter uerlöfd^t.

3)ie 2BelIen plätfd^erten immerfort unten fo einförmig an bcn

Steinen, unb fo fc^lummerte er enblid^ träumenb ein.

16'
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%{§ bie erften (Strat)Icn ber (Sonne in bic genfter fd^tcnen,

er^ob firf) ein ©tubcnt nad) bem anbern ßon feinem ^rten Sager,

ri^ ba§ ^enfter auf unb be^nte fic^ in ben frijc^en SWorgen ^inau§.

'äüä) jjriebridi befanb fid^ mieber unter i^nen; benn eine '^aä)'

tigatl , meldte bie gange 'kaäjt unermüblici) üor bem |)aufe fang,

l^atte il^n brausen gemedt unb bie fü^Ic, ber 2)Jorgenröte t)orau§=

füegenbc ?uft in bic rcärmere ®tu6e getrieben, ©ingen, Sad^en

unb muntere kleben erfüflten nun bolb mieber ba§ ^in^tti^^^-

eJriebric^ überbad|te feine Gegebenheit in ber 9?ad^t. @§ mar

i^m, al§ ermad)te er au§ einem 9?aufrf)C, al§ märe bic frf)öne

^.Rofa, i^r ^u§ unb atte§ nur S;raum gemefen.

S>er 2Birt trat mit ber Ütec^nung hierein. 2Ber ift ba§

grauenjimmer
, fragte ^^riebrid^, bie geftern abenb§ mit un§ an»

gefommen ift? 3<^ ^enne fie nidf)t, aber eine üornel^me jDame

mu§ fic fein, benn ein Sagen mit oier ^ferben unb 33ebicnten

l^at fie nod^ lange oor jEageSanbrud^ Don I|icr abgel^ott. —
^riebridE) blitftc bei biefen SBorten burd^§ offene ^^cnfter auf ben

©trom unb bie Serge brüben, metd^e §eutc narf)t ftittc S^üqui

feiner (S^lüdffcligfeit gemefen moren. ^e^t fa§ ba brausen aÖeS

onber§ au§ unb eine unbefd^reibüd^e 33angig!eit flog burrf) fein ^erj.

jDie ^ferbe, meldte bie ©tubenten l^ier^er befteüt l^atten,

um barauf mieber äurücEjureiten , l^arrten i^rer fd^on feit geftern

unten. %\iä) ?5^riebrid^ ^atte fid§ ein fd)öne§, munteres ^ferb ge*

fauft, auf bem er nun gang aÜcin feine Sfieife fortfe^en moHte.

5)ie 9?eifcbünbel mürben ba|er nun fdinett jufammengefd^nürt,

bie langen (Sporen umgefd^naüt unb atle§ fd^mang fid^ auf bie

rüftigen Klepper. 3)ie (Stubenten befd^Ioffen, ben trafen nod^

eine Heine <StredEe lanbeinmärtS gu geleiten, unb fo ritt benn

ber ganje, bunte Xrupp in ben l^eitcren SJJorgen l^inein. 5ln

einem Äreujmege hielten fic cnbüd^ ftiÜ unb nal^men Sibfd^ieb.
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?eBe mol){, fagte einer Don bcn ©tubcnten ju ^iebrtd^, bu fommfi

nun in frcmbe ?änber, unter frembe SRenfc^cn, unb tt?ir feigen

etnanber oielleid^t nie mc^r roieber. 33crgi§ un§ nic^t! Unb
iccnn bu einmal auf beincn (gd^Iöffern l^aufefi, »erbe nid^t roie

alle anbere, werbe niemals ein trauriger, Dornel^mcr, fd^munjelnber,

bequemer '»ßl^ilifler ! ÜDenn, bei meiner ©eele, bu »arfl bod§ ber

befie unb braofte ^crl unter un§ allen. Steife mit (Sott! ^icr

fc^üttelte jeber bem ©rafen com ^erbe nod^ einmal bie §onb
unb fie unb fjriebrid^ fprengten bann in entgegengefe|tcn 9tici^tungen

toncinanber. 2l(§ er fo eine SBeitc fortgeritten mar, fa^ er fie

nod§ einmal, tt?ie fie eben, fc^on fern, mit il^ren bunten %i't>tt'

büfd^en über einen Sergrüdfen fortjogen. Sie fangen ein bc»

fanntc§ ©tubcntenlieb, beffen ©d^tu^d^or

:

3n§ ^orn, in§ §orn, in§ ^äger^orn

ber SBinb ju i^m ^erüberbrad^tc. ^be, il^r rüfligen ©efetlen,

rief er gerührt; abe, bu fd^öne, freie 3eit! 2)er j^entid^e 9)?orgen

ftanb flammenb Dor il^m. @r gab feinem 'ißferbe bie Sporen,

um ben S^bnen ju entfommen unb ritt, ia^ ber frifd^e SBinb

an feinem |)ute pfiff.

25er Stubenten auf i^ren SBanberungen fal^, wie fie frül^=

morgens au§ bem bunfelu S^ore auSjiel^en unb ben ^ut fd^rocnfen

in ber frifd^en Suft, wie fie wol^lgemut unb ol^ne (Sorgen über

bie grüne (Srbe reifen, unb bie unbegrenzten ^ugen an blauem

^immel, 2BaIb unb 3^el§ fic^ uoc^ erquicEen, ber mag gern unfern

©raren auf feinem Quqt burd^ t}a§ ©ebirge begleiten. @r ritt

jefet langfam weiter. Sauern acferten, ^irten trieben il^re gerben

üorüber. !J)ie ^^ül^IingSfonne fd^ien warm über bie bampfcnbc

(ärbe, Säume, (ära§ unb Stumen äugelten bajwifc^en mit bli(jenbcn

jtropfen, unjä^lige 'i;erd^en fc^wirrten burd^ bie laue Suft. ^i)n\ wari

red^t innerli^ji frö^lid^ ju ißlütt. S^aufenb ©rinnerungen, ©nt«-

würfe unb Hoffnungen jogen wie ein Sc^attcnfpiel burc^ feine

bewegte Sru^. 2)a§ Silb ber fd^önen 9tofa ftanb wieber ganj

lebenbig in i^m auf, mit aller j^arbenprad^t be§ ÜKorgenS ge=

matt unb gef^müctt. 2)er Sonnenf^ein, ber laue SBinb unb

Serd^engefang oerwirrte fidö in ba§ Silb, unb fo entftanb in

feinem glüdllic^en.^erjen folgenbeS §iebcf)en, \>a§ er immerfort

laut Dor ftd^ berfang:
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®rü^ eud^ an§ ^erjenSgrunb

:

^md Slugen §cü unb rein,

^rod 9flö§Ietn auf bem SJ^unb,

^tcib blan! au§ ©onnenfd^cm

!

9'Jad^ttgatt flagt unb meint,

SßoHüftig raufrf)t ber §ain,

2ltlc§ bie Siebfte meint:

3Bo rceitt fie fo allein?

2Beit'§ brausen finfter nax,

©a§ id^ t>ie( Rettern (Sd)ein,

^e^t ift e§ lid^t unb Hat,

3cf) mu^ im ©unfein fein.

«Sonne nic^t ftcigen mag,

<S>iti)t fo oerfdilafen brein,

Sünfc^et bcn ganzen ^^ag,

3Da§ »ieber 9?ac^t möd^t' fein.

?ie6e ge^t burd^ bie Suft,

^olt fern bie Siebftc ein;

iort über Serg unb Ätuft!

Unb fie mirb bod^ norf) mein!

3)a§ Siebd^en gefiel i^m fo mol^l, t)a^ er feine ©d^reibtafel

l^erauSjog, um e§ aufjufrfireiben. ©a er aber anfing, bie flüd^tigen

Söorte bebäd^tig aufjugei^nen unb nirf)t me^r fang, mu^te er

über fid^ fclber lad^en unb löfd^te atte§ lieber au§.

2)cr ajJittag roax untcrbeS burd^ bie füllen Salbfd^tuften

fofi unoermerü oorübergejogen. !j)a erblicfte ^riebric^ mit 53er=

gnügen einen l^ol^en bepffanjten Serg, ber i^m al§ ein berühmter

SeluftigungSort biefer ©egenb anempfohlen »oorben war. ^^^arbige

Sufl^äufer blicften üon bem fc^attigen ©ipfel in§ Z^al f)txah.

9iing§ um ben 33erg I)erum manb fid^ ein '^fab l^inauf, auf bem
man oielc ^^tauenjimmer mit il^rcn bunten Atüc^ern in ber ®rüne

rraüfalerten fal^. ©er Slnblicf mar fe^r freunblid^ unb eintabenb.

f^riebri^ lenfte baf)er fein ^fcrb um, unb ritt mit bem frö^Iid^en

3uge f)inan, fid^ erfreuenb, mie bei jcbem ®dE)ritte ber .^ei§ ber
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tlu§fi^t ringium fic^ erweiterte. 9?oc^ angenel^mer trurbe er

überrafc^t, al§ er enblic^ ben Gipfel errei^te. 3)a n?ar ein »eher,

frf)öner unb fül^Ier 9fJafenpIa|. ^n fleinen X\\(i)ä)tn fa^cn im

freien oerfd^iebene ©efefljc^aften um§er unb fpcificn in luftigem

©efpräd^e. .^inber fpietten auf bem 0iafcn, ein alter ÜWann

fpicite bie ^orfe unb fang, griebrid^ liefe fid^ fein ÜKittag§«

mal^I ganj allein in einein @ontmer^äu§^en bereiten, ba§ am
2t6]^ange be§ SergeS ftanb. (Sr mad^te aüe j^enfler teeit auf,

fo ha^ bie 'Ouft überall burd^jtrid^, unb er üon aöen (Seiten bic

?anbfd^aft unb ben blauen ^immel fal^. ^ül^ler Sein unb l^ett«

gefc^Iiffene ©läfer blinften Don bem Siifd^c. @r tranf feinen

fernen greunbcn unb feiner 9iofa in ©ebanfen ju. 3)ann fiefltc

er ficö an§ ^^enfier. Wlan fa§ Don bort roeit in ha§ ©ebirge.

(Sin (Strom ging in ber Stiefe, an roeld^em eine l^eüglänjenbe

'i;anbftrafee l^inablief. !J)ie l^cifeen (Sonnenfbral^ten fd^iüerten über

bem S^ale, bie ganje ©egenb lag unten in fd^roüler 9lul^c.

2)rauBen oor ber offenen 2:^ür fpielte unb fang ber ^arfenifl

immerfort. {J^^iebrid^ fal^ ben Söolfen nad^, bie na^ jenen

©egenben J^inauSfegelten , bie er felber auc^ balb begrüben fofltc.

C Seben unb Sfieifen, roie bift bu f^ön ! rief er freubig, jog bann

feinen 2)iamant oom %inQtv unb jeid^nete ben 9'Jamen 9lofa in

bie t^enfterf^eibe, Salb barauf mürbe er unten mel^rerc Steiter

gema^r, bie auf ber ?anbftrafee fc^neU bem ©ebirge ju Dorüber*

flogen. 6r oermanbte feinen 33Iict baoon. @in 9)?äb(^en, ^od^ unb

fc^lanf, ritt ben anberen oorauS unb fal^ flüd^tig mit ben frifd^n

,

"klugen ben iöerg l^inan, gerabe auf ben %Uä, mo ^^nebri^ ftanb.

3)er öerg n?ar ^oc^, bie (Entfernung unb ©c^nelligfeit gro§;i

bod^ glaubte fie ^yriebric^ mit einem iölidfe ju erfennen, e§ »arj

Ü?ofa. Sie ein pIö^H^er ÜKorgenblicf bli|te il^m biefer (S^ebanfej

fröf|Iic^ über bie ganje @rbe. @r beja^Ite eiligft feine S^djt,

fc^mang fi(^ auf fein l^ferb, unb ftolperte fo fc§nell al§ möglid^

ben ft^ eroig »inbenben Sergpfab ^inab; feine S3(idte unb ®e»

banfen flogen wie ^3lb(er oon ber §ö^e Dorau§. tll§ er [lä)

ixibiiä) bis auf bie Strafe ]^inau§gearbeitet ^atte unb freier Sltem

ic^öpfte, mar bie 9?eiterin fd^on nic^t mel^r ju fe^en. (£r feilte

bie (Sporen tapfer ein unb fprengte weiter fort. (Sin 2Beg ging

Iinf§ pon ber Straße ah in ben 2öalb l^inein. (£r crfanntc an

ber frifc^en Spur ber Sf^offeä^ufe, bofe i^n bie Sfieitet eingefd^Iagcn

l^atten. (Sr folgte i^m ba^er aud^. 'äi§ er aber eine grofec
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©trccfc [o fortgeritten trar, teilten fid^ auf einmal »ieber brei

SBcge nad^ öerfc^icbenen 9?td^tungen unb feine ©pur mar weiter

auf bem härteren S3oben ju bemerfen. glud^enb unb larfienb jn*

gleid^ öor Ungebulb, blieb er nun l^ier eine Seile ftiUfte^en,

wollte bann getaffener ben ^fab, ber i^m ber anmutigfte bun!te,

unb jog langfam meiter.

3)er Sßalb rourbe inbe§ immer bunfter unb bicfiter, ber

^fab enger unb milber. (£r fam enbtid^ an einen bunfelgrünen,

tül^Icn ^Ia|, ber ring§ Don f^elfen unb ^ol^en 23äumen umgeben

toar. 2)er einfame Ort gefiel i§m fo roo^I, ba^ er »om ^ferbe

ftieg, um l^ier ettt)a§ auSjurul^cn. @r ftreid^eltc i^m ben ge=

bogenen |)at§, jäumte e§ ab unb lie^ e§ frei metben. ©r fetbft

legte fid§ auf ben 9iücfen unb fal^ bem Solfenjnge ju. 2)ie

©onne neigte fic^ fd^on unb fnn!ette fd^räge burd^ bic bunfeln

2Bipfe(, bie fid^ leife raufd^enb l^in unb l^er belegten. Unjä^Iige

2BaIbDögeI jmitfd^erten in luftiger 33erroirrung burd^einanber.

@r mar fo mübe, er fonnle ftd^ nid^t Ratten, bie Stugen fanfen

il^m ju. ÜWitten im ©d^Iummer !am e§ i§m mand^mal oor, al§

l^öre er ^örner au§ ber gerne. (Sr l^örte ben Ätang oft ganj

beuttid^ unb nä^cr, aber er fonntc fid^ nid^t befinnen unb fd^Iummerte

immer tüieber Don neuem ein.

%!§ er enblid^ crmad^te, erfd^raf er nid^tJpenig, ba e§ fd^on

ftnftere 9?ad^t unb atte§ um i^n ^er ftitt unb öbe mar, (£r

fprang erftaunt auf. 2)a prte er über ftd^ auf bem ?^elfen gmei

9??önnerftimmen, bie gan§ in ber dTd^t fd^ienen. @r rief fie an,

aber niemanb gab STntmort unb alleS mar auf einmal mieber

ftitt. 5)?un nal^m er fein ^ferb beim ^üQtl unb fe^tc fo feine

S^leife auf gut &liid meiter fort. SO^it SOtü^e arbeitete er fic^

burdE) bie 9?abennad^t be§ 2BaIbe§ ^inbnrd^ unb fam enblid^ auf

einen meilcn unb freien Sergrücfen, ber nur mit ffeinem ©efträud^e

bemarfifen mar. 2)er ÜJtonb fd^ien fel^r l^ett, unb ber plö^tid^e

SlnbUcf be§ freien, grenjentofen §immel§ erfreute unb ftärfte

red^t fein ^erg. 3)ie @bene mu^te fe^r ^od^ liegen, benn tt fa^

ring§uml§er eine bunfle S^lunbe Don 33ergen unter fid^ rul^en.

S5on ber einen (Seite fam ber einförmige ®rf)tag oon ©ifenl^ämmern

ouä ber ?^erne herüber. (Sr nal^m bal^er feine S^lid^tung bort^in.

©ein unb feineS ^ferbeS Schatten, mie er fo fortfd^ritt, ftric^en

toie bunfle 9?iefen über bie ^eibe Dor i§m l^er unb "tia^ 'ipferb

fu^r oft fd^naubenb unb fträubenb jufammen, ©o, fagte f^riebrid^.
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beffen ^er^ rcc|t_®CLL.imb Dergnügt- Äar_, fo tnu^ oor üielcn

§unbcrt ^al^ven bcit SfJitteru ju 3Wutc gemcfen fein, menn fie bei

ftiüer, näd^tüc^er Sßeite über biefe 33erge ^ogcn unb auf 9?u]^m

unb grofee VsjOXva fannen. ©o r>oII ebeüger ©ebanfen unb ®e»

[Innungen mag mand^er auf biefe SBälbev unb Serge l^inunterge*

fe^en l^aben, bie noc^ immer baflel^en wie bamal§. 2Ba§ mül^en

n?ir un§ bod^ o!q in unferen beften ^^l^iren, lernen, polieren unb

feilen, um un§ gu redeten Seuten ju machen, al§ fürd^teten ober

fd^ämten mir un§ cor un§ fetbft unb n^ollten un§ bal^er binter

Öefd^ictüd^teiten oerbergen unb jerftreuen, an|latt bo^ e§ barauf

anfäme, ftd^ innertic^ft nur rec^t jufammenjunelimcn gu ^o^en

(Sntfrfitie^ungen unb einem tugenbl^aften SBanbet, 3)enn ma^r^

l^aftig, ein rul^igeS, ta^)fere§, tüchtiges unb ritterlid^eS Seben ift

je^t iebem ÜJtanne, mie bamal§, üonnöten. 3ebe§ SBeltfinb foüte

.

»enigftcnS fcben SKonat eine 9?ad!^t im freien einfam burd^road^en/i

um einmal feine eitlen ÜJJü^en unb fünfte abjuftreifen unb fid^j

im ©tauben ju ftärfen unb §u erbauen. SBie bin id^ fo fröJ^üc^j

unb erquicft! @ebe mir @ott nur bie ®nabe, \i^% biefer ^rml

einmal trag 9?ec£|te§ in ber SSelt Doübringe!

Unter fold^en ©ebanfen fc^ritt er immer fort. !J)er %)x%*

fteig l^atte fidEi inbe§ immer me^r gefenft, unb er erblicfte enbli^

ein Sid^t, ba§ au§ bem S^ale l^erauffd^immerte. (Sr eilte barauf

to§ unb fam an eine elenbe, cinfame äßalbf^enfe. ®r fa^ burd^

\iO.% fleine ?5enfter in bie (Stube l^inein. ®a fa§ ein Raufen

jerlumpter ^erl§ mit bärtigen (Spi^bnbengefidfitern um einen Slifd^

unb tranf. ^n aüen 2Bin!eln ftanben ©eroel^re angelehnt. ?ln

bem l^etlen Äaminfeuer, ba§ einen grä^lid^en (5rf)ein über ben

SDicnf^enflumpen marf, fa§ ein atte§ SBeib gebüdft, unb jjerrte,

mic e§ fd^ien, blutige j)ärme an ben flammen au§einanber.

^in ©raufen ^jibfrficl ben ®rafeu bei bem fdlieufelid^en 5lnblidfe,

er fe^te ftc§ rafd^ auf fein ^ferb unb fprengte querfelbein.

%o& 9laufc^en unb klappern einer SBalbmüljile beftimmte

feine 9iid^tung. (Sin ungeheurer §unb empfing il^n bort an bem

§ofe ber ü)?ü^te. fjriebrid^ unb fein 'i|5ferb rcaren ju ermattet,

um noc^ weiter gu reifen. @r pochte bal^er an bie ^auStl^ür.

(Sine raul^e (Stimme antwortete t»on innen, balb barauf ging bie

S]^ür auf, unb ein langer, l^agerer 9)?ann trat l^erauS. @r fa^

griebrid^, ber il^n um |)erberge bat, oon oben bi§ unten an,

nol^m bann fein ^ferb unb fül}rte e§ ftiüfcl)meigenb narf) bem
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©tattc. f5i^tebric§ ging nun in bie (Stube i^inein. (Sin grauen»

jimtner flanb brinnen unb pidk Steuer. @r 6emer!tc 6ct ben

Sü^en ber ^^unfen ein junges unb f(^öne§ 9}?äb(f|cngefid^t. 51I§

fte ha§ Sid^t angejünbet l^attc, betrad^tcte fic ben trafen mit

einem frcubigen drftaunen, ta§ ii)v faft ben Altern gu oer^altcn

fd^ien. darauf ergriff fie ba§ ?ic^t unb führte i^n, o^nc ein

SBort ju fagcn, bie (Stiege l^inauf in ein geräumiges ^in^wic^

mit mehreren ©etten. (Sie mar barfu§ unb ^^i^iebric^ bemcrftc,

al§ fie fo Dor il^m ^erging, ba^ fie nur im .§embe mar unb ben

Sufen fafi ganj 6Io§ §atte. @r ärgerte fid^ über bie %xeä)f)tit

bei jotd^er jorten ^ugenb. 3II§ fte oben in ber (Stube maren,

blieb ba§ Wai)d)m fte^cn unb fa^ ben ©rafen furd^tfam an.

@r ^ielt fie für ein DerliebteS jDing. @e^, fagte er gutmütig,

ge§ fd^Iafen, liebeS Äinb. (Sie fa^ fi^ nad^ ber Z'i^üt um,
bann mieber nad^ griebrid^. ild) ®ott! fagte fic enbli^, legte

bie |)anb auf§ §erj unb ging gaubernb fort, j^ricbrid^ fam
i^r ißcne^men fel^r fonberbar oor, bcnn e§ mar i§m nic^t cnt*

gangen, "öa^ fte beim ^inauSgel^en an aflen ©liebern gitterte.

3)?itternad^t mar fd^on oorbei. g^riebrid^ mar übermad^t unb
Don ben oerfd^iebencn iöegegniffen üiel ju fe§r aufgeregt, um
fd^Iafen §u fönnen. (£r fe^te fid) an§ offene gcnfter. 3)a§

'JBaffer xan^d^k unten über ein SBe^r. ÜDer Wlont blidfte feltfam

unb unl^eimlidE) au§ bunfeln SBoIfen, bie fd£)nell über ben §immcl
flogen. @r fang:

@r reitet nad^tS auf einem braunen 9?o§,

@r reitet Dorüber an manrfiem (Srf)Io§:

®df)Iaf broben, mein ^inb, bi§ ber Sag erfd^eint,

S)ic finftere 9^od^t ift be§ 5menfc^cn geinb

!

(Sr reitet oorüber an einem S^eid^,

iDa fte^et ein fd^öne§ 9)?äbd^en bleic^

Unb fingt, i^r ^emblein flattert im SBinb,

33orüber, oorüber, mir graut oor bcm Äinb!

@r reitet oorüber an einem j^(u^,

3)a ruft il^m ber Saffermann feinen ®ru§,

2;aud^t mieber unter bann mit ®efau§,

Unb fuße mirb'S über bem fügten ^au§.
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SBann Sag unb '^ad)t in öcrmorrenem (Streit

©c^on ^'äf)Xit fräl^cn in Dörfern mcit,

3)a fd^auert fein 9?o§ unb müßtet fjinah,

©ci^arrct i^m fd^naubcnb [ein eigenes ®ra6.

(Sr mod^te ungcfäl^r eine ©tunbe gefeffen §a6cn, al§ ber

gro§e §unb im ^ofc ein paarmal anfd^Iug. 33a(b barauf fam

e§ il^m Dor, al§ ^örte er brausen mehrere (Stimmen. @r l^ord^te

!^inau§, aber aüeS voav toieber ftiü. ®inc__U5öi'§c bemächtigte

fid^ feiner, er ftanb com t^enftcr auf, unterfud^te feine getabcnen

Safd^enpiftolen unb tegte feinen SfJeifefäbet auf ben Zi\d). ^n
bicfem 3lugenbticfe ging auc^ bie S§ür auf, unb me!^rere »ilbe

ÜKänner traten l^erein. (Sie blieben erfd^roden fte^en, ba fic ben

©rafen mad^ fanben. @r erfannte fogleid^ bie fürd^terlicEien ®e»

fid^ter au§ ber 2BalbfcE|enfe unb feinen ^auSroirt, ben taugen

aj^üüer, mitten unter il)nen. 3)iefer fa^te fic^ juerft unb brüdfte

uuDerfel^cnS eine ^iftolc nad^ i^m ab. ÜDie Äuget preüte neben

feinem Äopfe an bie SWauer. f^alfd^ gejielt, l^eimtücfifc^er §unb,

f^rie ber ®raf au|er fic^ eot_.^n unb fd^o^ ben Äerl burd^§

.•pirn. darauf ergriff er feinen (Säbel, [türmte fid^ in ben Raufen

{)inein unb roarf bie Sfiäuber red^t§ unb Iinf§, mit in bie klugen

gebrücktem §ute um fid^ l^eruml^auenb, "bk ©tiege {»inunter.

?Jiitten in bem ©erneuet glaubte er ba§ frf)öne ü)'iüflermäbd^en

mieberjufe^en. Sie ^atte felber ein Sd^rcert in ber .^anb, mit

bem fie fid^ l^od^^erjig, ben ©rafcn oerteibigenb
,

jmifd^en bie

33erräter warf. Unten an ber Stiege enblid^, tia aüeS, rüa§ nod^

laufen tonnte, 9lei§au§ genommen l^atte, fanf er, Don oieten SBunbcn

unb ÖIutDertufte ermattet, o^ne ^emu^tfein nieber.
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3It§ 3^rtebrid^ micber ba§ erfte ^ai bic Slugen auffd^tug unb

mit gcfunben ©innen in ber 2Bc(t uml^erfc^anen tonntt, erblidtte

er fi^ in einem unfeefannten, fd£)önen unb reirf)en ^iw^nier. 2)ie

9J?orgenfonne fd)ien auf bie fetbenen S^orl^änge feine§ S3ette§;

fein ^opf mar oerbunben. Qu ben ^ü^en be§ iöetteS fniete ein

fd^öner Änabe, ber ben ^opf auf beibe 2lrme an "üaS Sett ge«

ie|nt ^otte unb fd)tief.

i^riebrid^ »u^te ftd^ in biefe SBertoanbInngen nid^t ju finben.

(Sr fann nad^, tt}a§ mit i^m Dorgcgangen mar. 5lber nur bie

fürd^terlic^e 9^ad§t in ber 2BaIbmü|le mit il^ren äl'Jorbgefic^tern

ftanb leb^ft oor il^m, alle§ übrige fc^ien mie ein fd^merer S^raum.

S3erfd^iebene frembe ©eftalten au§ biefer legten Qüt maren i^m

mol^I bunfel erinnerlid^, aber er fonnte feine unterfd^eiben. 9?ur

eine einzige ungetriffe 5?orftettung blieb i§m lieblirf) getreu. @§
mar il^m nämli^ immer üorgefommen, al§ ^ätte fid^ ein munber==

fd^öneS @ngel§bilb über i^n geneigt, fo ba^ i^n bie langen, reid^en

?ocEen ringl umgaben, unb bie SJorte, bie e§ fprad^, flogen mie

Ttufxl über i^n meg.

S)a er fidC} nun red^t leidet unb neugeftärft fpürte, ftieg er

au§ bem ©ette unb trat an§ genfter. @r fal^ ia, ha^ er fic^

in einem großen ©d^Ioffe befanb. Unten lag ein f^öner ©arten

;

alle§ mar nod^ ftitt, nur 33ögel flatterten auf ben einfamen, !ül^Ien

©äugen; ber 9}?orgen mar überaus l^eiter.

2)er ^nabe an bem S3ette mar inbe§ aud§ mieber aufge^

mad^t. ©Ott fei 5)an!! rief er au§ ^erjenSgrunbe, a(§ er i)it

Stugen auffd^tug unb ben ©rafen aufgeftanben unb munter er^

blidfte. i^riebric^ glaubte fein ©efid^t ju fennen, bod^ fonnte er

fid^ burd^auS nid^t befinnen, mo er e§ gefeiten l^ätte. 2Bo bin

td^? fragte er enblid^ erftaunt. ©ott fei 2)an!! mieberl^olte ber



-—- — 253 —
^nabe nur, unb fa^ i§n mit feinen großen, frö^üd^en 3lugcn nod^

immer unüerwanbt an, al§ fönntc er ftd^ gar nic^t in bic fyrcube

finben, i§n n^irKic^ njieber j^ergcfteüt ju fe^en. griebrid^ brang

nun in if)n, i^m ben 3ufanimen§ang biefer ganjen fcüfamcn S3e*

gcbenl^eit ju entwirren. 35er ßnabe befann fid^ einen 3IugenbUrf

unb er§äl^(tc bann : (Heftern frül^, ba i^ eben in ben 2BaIb ging,

fa^ ic^ bic^ blutig unb o§ne Seben am Sßege liegen. ®a§ 33Iut

flofe über ben ^opf, iä) oerbanb bie SBunbe mit meinem S:uc^c,

fo gut iä) fonnte. Hber 'ba§ S(ut brang burd^ unb fIo§ immer«

fort, unb ic^ oerfuc^te aüeä oergebenS, um e§ ju fiiüen. 3^
lief unb rief nun in meiner 3lngfl ring§ im 2Ba(bc um^er unb betete

unb roeinte bann lieber ba§mifd^en, ba ic^ mir gar nid^t me§r

§u Reifen rou|tc. Xa tarn auf einmal ein 2Bagen bie (Strafe

gefal^ren. Sine !I)ame erblicfte un§ au§ bemfelbcn unb lic^ fo^

glei4 ftitt^alten. !J)ie 53cbienten oerbanben bie 2ßunbe fel^r ge=

fd^irft. 2)ie IJJame f^icn fel^r oerrounbert unb erfd^rocfen über

ben Umftanb. 2)arauf nal^m fie un§ beibe mit in ben SBagen

unb führte un§ l^icrl^er auf il^r ®d^lo§. 2)ie ©röfin §at beinahe

t)it gange ^ac^t §inburd^ l^ier am Söettc gemalt. — griebrid^

badete an iia§ @ngel§bilb, ba§ fid^ wie im ^Traume über fein

©efid^t geneigt l^atte, unb mar nod^ oermirrter al§ Dorl^er. —
Jlber rcer bift benn bu? fragte er barauf ben Änaben micber.

3c^ l^abe feine ©Itern mel^r, antroortette biefer, unb fcl|lug Der»

roirrt bie Singen nieber, ic^ ging eben über Sanb, um j^icnfte

ju fud^en. ^iebric^ fa^te ben ^^urd^tfamen bei beiben^änben : SBitlfi

bu bei mir bleiben? ®»ig, mein §err! fagte bcr Änabc mit

auffaHenber ^eftigfeit.

griebrid^ fleibete fic^ nun DöHig an unb »erlief feine ©tube, um
ftc^ ^ier uniäufe^en unb über fein 35erl^ältni§ in biefcm ©(^loffe

auf irgenb eine ^ilrt ©emifel^eit ju erlangen. (5r erj^aunte über

ba§ 9lltfrän!if^c ber ^Bauart unb ber (ginrid^tung. ®ie ®ängc

roaren gewölbt, bic ^enftcr in ber bicfen, bunflen SKauer aKe oben

in einem 33ogen jugefpi^t unb mit fleinen, runbcn (Sd^eiben oer«

le^en. SBunberfc^Dne Silber pon ®la§ füllten oben bie ^enfter«

bogen, bie oon ber 9)?orgenfonne in ben bunteften '^axhm brannten.

2tlle§ im ganjcn ^aufe mar ftill. @r fa^ jum genfler ^inau§.

I)a§ alte (2c^lo§ ftanb oon biefer Seite an bem Slb^nge eine§

Ijol^en 33erge0, ber, fomie haä Z^al, unten mit (2rf)»ar5tcalb be*

becft mar, au§ meld^em bie .klänge einfamer^otjl^auer l^esauffd^aKten.
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®lcid^ am ^^enfter , über ber ftfiroinbcligen 2;iefe, war ein 9litter,

bcr fein ©c^mert in ben gefalteten §änben l^ielt, in 9iiefengrö§e

»ie ber ftcinerne 9?oIanb in bie SJiauer genauen. ?^riebridf| gtoubte

jebcn Slugenbltd, ba§ 53urgfräulcin, ben l^ol^en ©pi^enfragen um
ba§ frfione ©efid^t, »erbe in einem bcr ®ängc l^erauffommen.

^n ber fonbcrbarften Saune ging er nun bie ©ticge l^inab unb

über eine 3ugbrü(fe in ben ©arten l^inauS.

§ier ftanben auf einem meiten Ißlai^t bie fonberbarftcn frcm*

ben Stumenarten in pj^antaftifd^em ©d^mucfe. ^ünftlid^c 35run=

ncn fprangen, im äRorgenfd^eine funfelnb, fü^tc l^in unb ftiebcr.

j^agwifc^en fal^ man Pauen in ber ®rünc rceiben unb jtols il^re

taufcnbfarbigen Üläber frf)tagen. ^m. ^intergrunbe fa^ ein ®tord)

auf einem ^cine unb fa^ metand)oIifd^ in bie mcite ©egenb ^in»

au§. 21I§ ficf) j^riebrirf) an beni 2lnb(irfe, ben ber frif^c -^Ofor»

gen präd^tig machte, fo ergö^te, erblirfte er in einiger ©nlfernung

öor ficf) einen SDtann, ber fjinter einem ^^palkn an einem %\\d)'

rf)cn fa^, ba§ üotl "iPapiere lag. (£r fd^rieb, bticfte manchmal in

bie ©egenb ^inau§, unb fd^rieb bann miebcr emfig fort, fjriebrid^

raotlte au§meirf)en, um i^n nic^t ju ftörcn, aber c§ n^ar nur ber

einzige 2ßeg unb ber Unbefannte ^atte i^n auä) fc^on erbtieft. ®r

ging bal^er auf i^n gu unb grü|te il^n. 2)er ©d^reiber mod^te

eine lange Unterrebung befürd^ten. ^ä) fenne ©ie maiir^aftig

nid^t, fagtc er l^alb ärgerlid^, l^alb lad^enb, aber menn ©ie felbft

^lle^anber bcr (^ro^e mären, fo mü§t' id^ ©ie für je^t nur bit»

ten, mir au§ ber ©onne ju ge^en. j^rtebrid^ oerrounberte firf) ]^6d^=

lid^ft über biefen unl^öftid^cn 2)iogenc§ unb lie^ ben munberUd^en

©efetten ftljen, ber fogtcic^ mieber ju fd^reiben anfing.

(£r fam nun an ben 5lu§gang be§ ®arten§, an ben ein

lufiigeS 2Bätbd)en oon Saub^otj ftie^. ^In bem ©aume be§ 2BaIbe§

ftanb ein 3äger]^au§, ba§ ringsum mit ^irfdEigemei^en auSgcjicrt

mar. 5Iuf einer fleinen 2öiefe, metd^e cor bem §aufe mitten

groifrfien bem SBalbe tag, \a% ein fd^öne§, foum funfge^njä^rigel

5Wäbd^en auf einem, mic e§ fd^icn, foebcn erlegten 9te]^e, ftreidf)c(te

ba§ stiereren unb fang:

SBär' id^ ein muntreS ^irfd)Iein fd^tanf,

SBoÜt' id^ im grünen SBatbe ge^n,

©pojieren gel^n bei ^örnerftang,

''Jlaä) meinem Siebften mid^ umfel^n.
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@in iungcr ^^äger, ber [eittt?ärt§ on einen S3aum gclcl^nt

jianb unb i^ren ©efang mit bem SBalb^orne begleitete, antroortete

il^r fogfeid^ nac^ berfelbcn 3KeIobie:

9?ac^ meiner ?iebften raid^ umfel^n

Vcjvü ic^ xo^\j{, giel^' ic^ frül^ Don ^ier,

2)o(^ fie mag niemals ju mir gel^n

^m bunfelgrünen SBatbreoier.

©ie fang rceiter:

^m bunfelgrünen SBalbrcoier,

2)a bli^t ber Siebfte roj'enrot,

©efäHt fo fel^r bem armen jier,

2)a§ |>irfd^Iein münf^t, e§ läge tot.

2)er Säger antwortete »ieber:

Unb tt?är' "iio.^ fd^öne ^irfd^Iein tot,

<go möd^t' id^ länger jagen nic^t;

(Sd^eint übern SBalb ber ÜWorgcn rot:

§üt, )d^öne§ ^irit^Iein, ^üte bic^!

©ie:

^üt, f^öne§ |)irid^Iein, ^te bic§!

(Spric^t'l |)ir!(^Icin felbft in feinem «Sinn,

2Bte foU ic|, fofl \i) lauten mid^,

SBenn id^ fo fel^r öerlicbet bin?

er:

SBeil id^ fo fel^r oerliebet bin,

2Bont' id^ "toA |)irfc^Iein, fd^ön unb roilb,

?(uffu(^en tief im 2Ba(be brin

Unb fkcic^eln, bi§ e§ ftiüe l^ielt.

®ie:

3«, fti^eic^eln, bi§ e§ fiiöe ^ielt,

tjalfd^ tocfen fo in Stall unb |)au§!

3um 2BaIb fpringt'S |)irfd^Icin frei unb roilb

Unb lad^t Dertiebtc 9?arren au§.
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hierbei fprang fte Dort i^rem Md)t auf, beim ^ferbc, §unbe,

^äger unb SBalbl^ornSflänge ftürgten auf einmal mit einem »er*

roorrencn ©etöfe an§ bcm Söalbe §crau§ unb oerbreiteten fic^

bunt über bic Söiefe. (Sin fe^r fc^öner funger 9J?ann in ^äger»

fleibung unb ba§ §a(§tud^ in einer unorbentlic^cn ©d^Ieife l^crab«

l^ängenb, fd^mang fid^ Dom ^^ferbe unb eine 9}?enge großer ^unbc

fprangen Don allen ©eiten freunblid^ an i^m ^crauf. ^^i^iebrici^

crftaunte beim erften 33Iirfe über bie gro^e St^nlid^feit, bic bcrfelbc

mit einem älteren 33ruber l^atte, ben er feit feiner ^inb!^eit nid^t

mcl^r gefe^en, nur ba§ ber Unbefannte l^ier frifrfier unb freubigfr

an§ufe|en voax. 3)iefer !am fogleid^ auf if|n ju. (S§ freut mxä),

fagte er, ©ie fo munter tt)ieber§ufinben. 9)^eine ©d^mefter f^at

©ie untermegS in einem fc^ümmen 3uftanbe getroffen unb geftern

abenb§ gu mir auf mein ©c^Io§ gebradit. ®ie ift I)eute nod^ Dor

2^age§anbruc§ mieber fort. Waffen ®ie e§ fid^ bei un§ gefattcn,

(Sie n)erben luftige Seute finben. SBä^renb ii)xn nun 3^riebrid(| eben

nod^ für feine ®üte ban!te, brad^te auf einmal ber 2ßinb au§ bem

©arten oben mel^rere Slätter -papier, bie l^od^ über i^re Äöpfe

rceg nad^ einem nd)t gelegenen SSaffer guftatterten. ^interbrein

l^örte man Don oben eine (Stimme: l^alt, l^alt, l^alt auf! rufen,

unb ber 9Jienfd^ , ben griebrid^ im ©arten fd^reibenb angetroffen

f)atte, !am eilenbS nad^getaufen. ?eontin, fo I)ie§ ber junge ©raf,

bem biefe§ ©c^Io^ gehörte, legte fd^netl feine Süd^fe an unb fd^o^

ba§ unbänbige 'i^apier au§ ber ?uft l^erab. ÜDaS ift boc^ bumm,

fagte ber S'Ja^fcUenbe, ber unterbeS atemloS angelangt mor, ba er

bie S3Iätter, auf meldte S3erfe gefdEirieben ttjaren, Don ben ©d^roten

gang burcfilod^ert erblirfte. S)a§ fd^öne ÜKäbd^en, ha§ Dörfer auf

ber äöiefe gefungen §attc, ftanb hinter i^m unb üd^erte. (Sr brcl^te

fid^ gefd^minb l^erum unb moüte fic füffcn , aber fte entfprang in

ba§ ^ägerl§au§ unb gudfte lad^enb hinter ber ^(bgeöffneten ST^ür

l^erDor. 2)a§ ift ber 2)id^ter ?^aber, fagte Seontin, bem ©rafen

ben 9?ac^fe^cnbcn DorfteHenb. griebrid^ erfd^ra! red^t über ben

9?amen. (£r ^tte Diel Don ^aber getefcn; manrf)e§ Iiatte i^m

gar nic^t gefaücn, Diele§ Slnbere aber i^n mieber fo ergriffen,

ba§ er oft nid^t begreifen fonnte, mie berfelbe Tlm\ä) fo etnjaS

Sd^öneS erfinben lönne. Unb nun, ba ber munberbare SJZenfc^

leib^ftig Dor i^m ftanb, betrad^tete er i§n mit aflen ©innen, al§

tDotte er alle bie ©ebic^te Don i^m, bie il^m am beften gefallen,

in feinem ©efic^te ablefen. 5lber ba mar feine ©pur baoon gu finben.
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jjriebri^ l^otte fi^ i§n ganj anbcrS üorgcPeüt unb l^ättc üicl

barum gegeben, irenn e§ ?conttn geircfen märe, bei beffen Icben=

bigem, crquirfüd^cm Sc[cn i^m t)a% ^erj aufging. §err ^abtx

ergä^ltc nun lacficnb, roic if)n ^^i^iebri^ in feiner 2ßer!ftatt über»

raf^t ^abc, !J)a ftnb ©ie fc^ön angefommen
,

fagte Seontin ju

^riebricfi, benn iia fi^t |>err ^^abcr mic bic Sötoin über i^rcn^

jungen, unb fc^tägt grimmig um ftd^. — <So fbttte jeber 2)ic^tcr

bid^ten , meinte ^^i^iebrid^ , an frühen äKorgen, unter freiem ^im*

me(, in einet fc|önen ©egenb. 2)a ift bie Seele rüftig, unb foroie

bann bic Säume raufd^en, bie SBogel fingen unb ber Säger üor

$?uft in fein §orn ftö^t, fo mu^ ber 2)ic^ter biegten. — ©ic

fmb ein 9?aturaUft in ber ^oefic, entgegnete gaber mit einer ttfoaä

jircibeutigen ÜKiene, — ^i) raünfd^te, fiel il^m Seontin in§ 2Bort,

(Sie ritten lieber aUc 3J?orgen mit mir auf bie ^üqü, lieber %abtx.

Xtx 9)?orgen glü^t ®ie mie eine reijenbe beliebte on, unb ®ie

flecffen i^r mit Slintc in ba§ fd^öne (S^efic^t. j^aber lachte, jog

eine fleine glötc l^eroor unb fing an, barauf ju btafen. ?Jriebri(^

fanb i^n in biefem ^lugenbliie fe§r tiebenSroürbig.

^eontin trug bem ©rafen an, mit i^m ju feiner Sd^mefter

l)inüberjureiten, »enn er fidl) fd^on ftarf genug baju fül^le. griebrid^

miUtgte mit ^^reuben ein, unb balb barauf fa^en beibe gu -Pferbe.

^I'ie ©egenb rcar fel^r l^etter. ©ie ritten eben über einen weiten

grünen ^nger. ^^^cbrid^ füllte fid^ bei bem fc^önen aJZorgen

rec^t in allen (Sinnen genefen, unb freute fid^ über ben anmutigen

Seontin, wie 'baSi 'ißferb unter il^m mit gebogenem §alfe über bic

(£bcne ^intanjtc. 2y?cine Sd^mefter, fagte l'eontin untcrtt)ege§ unb

fa^ ben ©rafen mit üerftecftem Sachen immerfort an, meine

S^irefter ift üiel älter al§ id^, unb, id^ mu^ e§ nur im porauä fagen,

rec|t ^ä^li(^. So ! fagte fji^tebrid^ langfam unb gebel^nt, benn er

^atte l^eimli^ anbere ©rmartungen unb Hoffnungen gcl^egt. @r
fd^roieg barauf ftiH ; "^eontin ladete unb pfiff ein luftigcS Siebd^cn.

(Snbli^ fa^ man ein fd^öneS, neuc§ Sdl)lo§ ftd^ au§ einem großen

'^arfe luftig ergeben. @§ »ar ba§ Sd^lo§ öon ?eontin§ Sd^rocfter,

Sie ftiegen unten am (Singange be§ ^arfe§ ah unb gingen ju i

^•u§e hinauf. 2)er G^arten »ar ganj im neueften ©efd^madte angelegt, h

kleine, fic^ fd^längelnbc ©äuge, bidl)te ©ebüf^e con auSlänbifd^en f
Sträud^ern , bajanf^en leidste iörüdfen üon meinem Sirfen^olje

luftig gefc^roungen , roaren red^t artig anäufd^auen. 3"'ilf|^"

mel^reren fd^tanfen Säulen traten fle in ba§ (Sd^lo§. (S§ »ar

b. 6ic§enborff§ iämtl. OBerfe. 3. 3IufL II. 17
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ein gro^e§,

.
gemattet 3^"!"^*'^ i"it l^eflgtänjeubem f^upoben; ein

fr^ftaüener Suftrc l^itig an ber S)ecfe unb Dttomancn öon reid^cn

©toffcn ftanben an bcn SBänben uml^er. ©nrd^ bic l^ol^e @(o§*

tl^ürc überfal^ man ben ©arten. 9^iemanb, bo e§ nod£| frül^,

toax in ber ganjen 9lei§e üon praci^toollen ©emäd^ern, bic ftd^ an

bie[e§ anfd^toffen, ju fe^en. 2)ie SDfJorgenfijnne, bie burd^ bie ®Ia§=

t^r fd^icn, erfüllte ia^ fd^öne ^in^mci^ wit einem gel^eimniSooHen

^eübnnfet unb beleuchtete eben eine ©uitarre, bie in ber 5Diitte

auf einem jli[rf)d^en tag. Seontin na^m biefelbe unb begab fid^

bamit »ieber ^inau§. griebrid^ blieb in ber %^üv [teilen, mä^*

renb Seontin ficE) brausen unter bie ^^enfter ftetttc, in bie ©aitcn

griff unb fang:

5rül^morgen§ burc§ bie SBinbe fül^I

Qtod 9?itter l^ergeritten finb,

^m ©arten !tingt i^r ©aitenfpicl,

2öad^ auf, waä) auf, mein fd^'one§ ^inb!

9?ing§um öiet ©d^Iöffer fd^immernb ftcl^n,

©0 filbern gel^t ber ©tröme ?auf,

^oä), weit ring§ Serd^enlieber rcel^in,

©d^iiefe iJenfter, ^erj unb 5iugtcin auf!

f^iebrid^ njar gor nid^t begierig, bie alte ©d^öne !enncn gu

lernen, unb btieb rui)ig in ber Z^üx fte^en. 2)a l^örte er oben

ein fjenfter fid^ öffnen, ©utcn SWorgen, lieber 33ruber! fagte eine

ticblid^e ©timme. Seontin fang:

«So wie bu bift, oerfd^tafen l^eife,

?a| allen ^ul? unb 3^^^ ä" ^au§,

Stritt nur §crfür im |)emblein »ei^,

(Siep fo gar fd)ön oerliebet au§.

SBenn bu fo garftig fingft, fagte oben bic lieblid^c ©timme,

fo leg' id^ mid^ gteid^ mieber fc^Iafen. ^^riebrid^ erblicEte einen

fc^ncettiei^en oollen 5lrm im Senfter, unb Seontin fang hiebet:

^ä} 'i)db' einen ^^remben »ol^I bei mir,

S)er lauert unten auf ber Söad^t,

2)er bittet fdE)ön bidE) um Ouartier,

33erfc^(afne§ Äinb, nimm bid^ in ad^t!
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griebric^ trat nun au§ feinem ^interl^altc §etDor unb fa^

mit (Srfiaunen — feine SRofa im fünfter. «Sie war in einem

leichten 9?aci^tf(eibe unb bel^ntc ftc^ mit aufgel^obencn ^rmeu

in ben frif^en ÜKorgen l^inauä. %ii fte fo unoerl^offt griebric^

erblidfte, Iie§ fic mit einem ©d^rei bie 5trmc fin!en, fd^Iug bag

ijcnfter ju unb voat Derfd^wunben.

?eontin ging nun fort, um ein neue§ ^ferb ber ©d^ttcftcr

l^erumjutummcln, unb iJriebrid^ blieb allein im Charten §urü<f.

iöalb barauf tam bie ©räfin Öiofa in einem meinen ÜJ^orgcn«

fleibe l^erab. <gie l^ie§ ben ©rafen mit einer (£<^am roiüfommen,

bie il^r unwiberfte^Ii^ fd^ön ftanb. ?ange, bunflc Torfen fielen ju

beibcn ©eiten biä auf bie (gc^uttem unb ben blenbenbn?ei§en 33ufen

l^inab, 3)ie fc^önfte 9iei§e Don ^ä^nen fal^ man mond^mal gtcifd^en

ben ooüen roten kippen ^erDorfd^immem. ©ie atmete no^

»arm Don ber '>}laä)t; e§ n?ar bie präd^tigfte (gd^ön^eit, biegricbrid^

jemals gelegen i^atle, «Sie gingen neben einanber in ben ©arten

hinein. 2)er ÜJJorgen b(i|te fjerrlic^ über bie ganjc ©egenb, au§

allen 3n?^i9«" iubelten unjä^tige 5?ögel. ©ie festen fiä) in einer

bid^ten ?aube auf eine 9?afenbonf. griebri^ banfte i^r für i^r

l^ilfrei^eä ^Öiitteib unb fprad^ bann oon feiner frönen S)onau»

9?eife. 3)ie ©räfin fa§, tt?ä^renb er baoon erjä^tte, befd^ämt unb

ftiö, l^atte bie langen Augenwimpern niebcrgefd^lagen, unb wagte

!aum ju atmen. 2lt§ er enblic^ auc^ feiner SBunbe erwäl^nte,

fd^tug fie auf einmal bie großen
, fd^önen ^ugen auf , um bie

2Bunbe §u betrad^ten. 3^re 5(ugen, ^'ocfen unb Sufen famen

i^m babei fo na^e, ta^ fic^ il^re Sippen faft berührten. (Sr füfete"^

fie auf ben roten ÜKunb unb fie gab il^m ben ^^ mieber. 2)a na§m

er fie in bcibc 3Irme unb fü^te fie unjäl^Iigemat unb afle grcuben

'

ber 2BeU oerrcirrten fid^ in biefen einen ^ugenbtidf, ber niemals,

jum gweitenmale mieberte^rt. S^iofa machte fi^ enblic^ to§, fprang

auf unb lief nad^ bem ©d^Ioffe ju. Seontin tarn il^r eben Don

ber anbern ©eite entgegen
, fie rannte in ber 33ern?irrung gerabc

in feine ausgebreiteten ?lrme l^inein. (Sr gab il^r f^nett einen

^§ unb fam ju ^riebrid^, um mit il^m wieber nad^ ^aufe ju

reiten.

^IS Sriebrid^ wieber brausen im «yreien gu ^ferbe fa§ , be>

fann er ftd^ erft re^t auf fein ganjeS ®Iü(f. ÜJRit unbefd^reibli(^em

©ntjttdtei betrad^tete er ^immel unb @rbe, bie im reid^ften 2)2orgen=

fi^mudfe öor il^m tagen, ©ie ift mein! rief er imijierfort ftitt in

17*
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fic|, fte ift mein! Seonttu lüteber^olte lad^enb bie Sefd^reibung

öon ber |)ä§ü{§!eit feiner ©rfiinefter, bie er Dor^in beim ^errittc

bem ©rafen gemadit §atte, jagte bann ireit ßorau§, fe^te mit be*

tüunberungSmürbiger Seid^tigleit unb ^ü^n^eit über ^äune unb
(S^räben unb trieb aüertet ©d^wänfe.

%i§ fte bei SeontinS ©d^toffe anfamen, ^örten fie fc^on üon

ferne ein unbegreiflid^eS üeriüorreneS ®etö§. ©in Salb^orn rafte

in ben unbänbigften, fatfcfieften 5lönen, bajmifdjen ^örte man eine

Stimme, bie unaufhörlich fortfc^impfte. ©a l^at gemi^ mieber

%ahtx Ä)a§ angefteüt, fagte ?eontin. Unb e§ fanb fic^ n)irfli^

io. |)err '^ahtx l^atte firf) nämlid^ in i^rer Slbmefen^eit niebev*

gefeilt, um ein SBalb^orned^o jn biegten. 3"«^ Ungfütf fiel eä

ju g(eirf)er Qdt einen t>on Seontin§ Jägern ein, nirf)t tt)eit bauen

mxtüd) auf bem 2BalbI)Drnc §u bfafen. gober ftörte bie na^e

30?ufif, er rief bal^er ungebutbig bem ^äger ju, [tili §u fein.

35iefer aber, ber fid^, mie faft aÜe Sente SeontinS, über §errn
(yaber oon je^er ärgerte, rnett er immer mit ber g^eber l^interm

O^re fo erbärmlid^ au§fat), geI}ord^te nic^t. ®a f^jrang gaber

auf unb überhäufte i^n mit (SdE)impfreben. S)er ^äger, um i^n

§u übertäuben
, fd^üttelte nun ftatt aller "intlport einen gangen

©d^iüaü öon üermorrenen unb falfd^en Sönen au§ feinem §orne,

aiä()renb g^aber, im ®efid)te überrot üor 3ont, cor i^m ftanb unb

geftifulierte. 2lt§ ber ^äger je^t feinen |)errn erblicfte, enbigte

1|
er feinen ®pa§ unb ging fort. ?5^aber aber |atte inbe§, fo bo§=

fi^aft er and§ au§fa^, fd^on längft ber 3°^! oertaffen, benn t§> maren

I

i^m mitten in ber 2But eine 9}fenge mi^iger (Sd^impfroörter unb
'jfomifc^er ©robl^eiten in ben ©inn gefommen, unb er fd^impfte

y, tapfer fort, o^ne me§r an ben ^äger jn benfen, unb brac^ enblidd in

ein (aute§ (S^efäd^ter au§, in ba§ Seontin unb ?5viebric^ oon ^jerjen

mit einftimmten.

%m 5Ibenb fa§en Seontin, ^^riebrid^ unb g^aber ^ufammen
an einem j^'etbtifd^e auf ber SBiefe an einem ^äger^aufe unb a^in

unb trauten. ®a§ 3lbenbrot fd^ante glül^enb burd^ bie 2Bipfet

be§ 2;annenmalbe§, meld^er bie SBiefe ringSuml^er einfd^Io^. jber

SBein erweiterte i^re ^erjen unb fie waren alle brei mie alte

iöefannte miteinanber. j5a§ ift n?o{)t ein red^te§ ÜDid^terlcben,

|)err gaber, fagte griebrid^ oergnügt. — Smmer bod£), l^ub

gaber jiemlidEi pat^etifd^ an, ^öre id^ ba§ Men unb 2)id^ten »er*

wec^fetn. — 5Iber, aber, befter §err gaber, fiel i^m ?eontin
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f(^neU uxB SBort, bem jcber ernft^afte !3)t§fur§ ü6er ^oefie bie

Äe^Ie äufammcnf(i)nürte, tDeit er felber nie ein Urteil l^atte, @r

pflegte ba^er immer mit 2öi^cn, 9?abottement§, bajmifd^enjufa^ren

unb fu§r aud) je^t, gef(£}tt)inb unterbredienb, fort: i^r Derrced^felt

mit euren SBortmed^feleien alle§ fo, ha% man am @nbe feiner

felbft nid^t ftc^er bleibt. ©laubte id^ boc^ einmal in allem (ärnfte,

xä) fei bie SBettfeete unb »ü|te üor lauter 2öeÜ nid^t, ob irf) eine

(geeie l^atte, ober umgef'e^rt. 2)a§ ?eben aber, mein befter §err

^abtv, mit feinen bunten Silbern oerl^ätt fic^ §um 3)id£)ter, mie ein

unüberfepar weitläufiges ^ierogl^p^enbuc^ Don einer unbefannten,

lange untergegangenen Urfprac^e jum Sefer, 3)a filjen Don (Smigfeit

gu ©migfeit bie rebtid^ften gutmütigften SBeltnarrcn , bie -Tid^ter,

unb lefen unb lefen. ^ber bie aüen, »unberbaren 2Borte ber 3ei^e»

finb unbefannt unb ber SBinb mel^t bie Blätter be§ großen 33urf)e§

fo fc^neü unb oerinorren burc^einanber, ba^ einem bie Slugen über*

gel^n. — griebri^ fa^ Seontin gro^ an, e§ mar etma§ in feinen

5IBorten, tiai il}\x ernft^aft mad^te. gaber aber, bem Seontin ju

fdinell gefprod^en ju ^aben fc^ien, fpann gelaffen feinen Dorigen^

2)i§fur§ mieber an: ^^r l^attet bo§ !J)id^ten für eine gar leiste

(Sad^e , mei( e§ flüchtig au§ ber j^eber fliegt, aber feiner bebenft,

tr»ie "Oa^ ^inb, üielleic^t oor oielen ^a^ren f^on in Suft empfangen,

bann im SRutterleibe mit greuben unb <Srf)merjen ernährt unb

gebilbet »irb, el;e e§ au§ feinem ftillen ^aufe ba§ fröl^Iic^e ?id^t be§

StageS- begrübt. — 3)a§ ift ein (ang»reitige§ ^inb, unterbrad) ip
?eontin munter ; märe idf) fo eine fd^irangere j^rau, a{§ ©ie ba fagen,

ba ladEit' xä) m'xä) gemi§, mie ^^iline, cor bem Spiegel über

micfi felber jutobe, ei^' irf) mit bem erften S5erfe nieberfäme. —
§ier erblicfte er ein '^afet ^^apier, taS auä %i(tex§' 9todftafc^e

l^eroorragtc ; eine§ baoon mar „2ln bie !J)eutfd^en'' überfdt)rieben.

@r bat il^n, e§ il^nen üor§uIefen. gaber 50g e§ ]^erau§ unb Ia§

e§. jDa§ ©ebid^t entl)ielt bie ^erauSforberung eineg bi§ §um Sobe

oermunbcten 9xitter§ an aüe geinbe ber beutfrf)en @^re. Jeontin

fomol^I ai§> griebricf) erftauntcn über bie ©ebiegenl^eit unb männlid^e

Siefe ber 9tomanäe unb fül^Iten fid^ ma^rl^aft erbaut. 2Ber

foüte e§ glauben, fagte ?eontin, ba^ ^err gaber biefe Ütomanjc

ju eben ber Qt'it oerfertigt ^atte, als er 9?ei^au§ na!^m, um nic^t

mit gegen bie grangofen §u gelbe giel^en ju bürfen. gaber nal^m

barauf ein anbereS iölatt §ur ^anb unb \a§ il^nen ein ©ebid^t

Dor, in meiern er fic^ felber mit l^öc^ft fomifd^cr ?aune in biefcm
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feinem [etgl^er§tgen Stberfprud^c barfteüte, irorin aber mitten

burd^ btc luftigen ©d^erje ein tiefer (Srnft, mie mit großen frommen
Slugen, ru^enb unb ergreifenb ^inburrf|fd§aute, «^riebrirf) ging

jebeg Söort btefe§ ®ebirf)te§ fd^neibenb bur(^§ .^er^. ^e^t irurbc

e§ i^m auf einmal !(ar, marum i^m fo oiete ©teÜungen unb

Einrichtungen in ?5aberB ©d^riften burd^auS fremb blieben unb
mißfielen,

jDem einen ift ju t^un, ju fd^relben mir gegeben,

•^ fagtc (Jabcr, al§ er au§gelefen l^atte.'^^oetifd^ fein unb 'i^oet fein,

\iü)X er fort, ba§ finb jmei oerfd^iebene ®inge, man mag bagegen

fagen, ma§ man miü. 33ei bem le^teren ifl, mie felbj^ unfer

großer ÜJJeifter (Soct^e eingefte^t, immer etma§ jlafd^enfpielerei,

j ©eiltänjerei u. f. tt). mit im (Spiete. — ®a§ ift nid^t fo, fagte

t^riebric^ ernft unb fidler, unb märe eg fo, fo möd^te id^ niemals

biegten. 2Bie foüt ^^r, ba§ bie ÜJJenfd^en ®ure 2Berfe ^od^ad^ten,

'

fid^ baran erquicfen unb erbauen foüen, menn ^[)r @ud^ felber

nid^t glaubt, ma§ ^§r fc^reibt unb burd^ fc^bne Sorte unb fünft»

Iirf)e gebauten ®ott unb ay?enfc^en ju überliften trachtet? ^a§
ift ein eitteS, nid^t§nul?ige§ ©piel, unb e§ ^itft Surf) bod) nic^tg,

benn e§ ift nid^t§ gro§, al§ ma§ au§ einem einfältigen ^erjen

y fommt. ®a§ Ijd^t red^t, bem Sieufel ber ©emeinl^eit, ber immer
in ber SD'Jenge rva^ unb auf ber ?auer ift, ben ©otd^ fetbft in bie

^anb geben gegen bie göttlicfie ^oefie. 2Bo fotl bie redete, fd^üd^te

(Sitte, ba§ treue S;^un, "öaß fc^'öne Sieben, bie beutfd^e @f;re unb
alle bie alte ^errürfie ©d^ön^eit fid^ l^inpd^ten, menn e§ i^re ange=

borenen Stitter, bie ®id^tcr, nid^t mal^rl^aft e^rlid^, aufrichtig unb
^ritterürf) mit '^r meinen?^ iöi§ in ben Sob Der^a§t finb mir be=

fonberg jene emigen klagen, bie mit meinerlidfien (Sonetten bie alte

fc^öne 3eit gurüärcinfeln motten, unb mie ein (Strohfeuer meber

bie (Scf)ted^ten oerbrennen, nod^ bie @uten erleuchten unb er=

märmen. S)enn mie menigen möd^te borfi 'DaS §erj jerfpringen,

menn atte§ fo bumm ge§t, unb Ijabe ic§ nid^t ben Wlut , beffer

gu fein al§ meine ßeit, fo mag id) jerfnirfc^t ^a§ (Sd^impfen

laffen, benn feine ^eit ift burd)ou§ fc^tec^t. ÜDie ^eiügen SWärt^rer,

mie fie, laut i^ren (griöfer befennenb, mit aufgehobenen Stmien

in bie StobeSflammen fprangen — ba§ finb be§ 3)idE)ter§ edf)te

33rüber, unb er fott ebenfo fürftüd^ benfcn oon ftd^; benn fomie

— fie ben emigen ®eift ®otte§ auf ßrben burd^ Saaten au?-brücEten,
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fo fott er i^n aufrichtig in einet üencittcrtcn
,

fcinbfcligcn 3"t
burd^ rechte Sorte unb göttliche (Srfinbungcn oerfünben unb Der«

^errlic^cn. S)ic 3}?enge, nur auf rocltlid^e 2)inge erpid^t, jerjbreut

unb träge, fi|t geBürft unb btinb brou§en im mannen Tonnen*

fc^eine unb langt rü^renb nad^ bem ett?igcn ?i^tc, "ba^ ftc nie-

mals erbtitft. 2)er 3)id^ter l^at einfam bie frönen Hugen offen;"

mit ©emut unb ?^reubigfeit betrachtet er, felber erftaunt, |)immel

unb (£rbe, unb baä ^erg gel^t i^m auf bei ber überfd^teengKci^cn

2tu§ftd^t, unb fo befingt er bie Sißelt, bie wie 9J?emnon§ 33iü)

Dott fiummer iöebcutung nur bann burc^ unb bur^ erflingt, wenn

fic bie 3lurora eineä bi^terif^en @emüte§ mit i§ren Dcm?anbten\

«Straften berül^rt. — ?eontin fiel l^icr bem (trafen freubig um i

ben ^alB. — (gd^ön, befonberä äule|t fe^r fd^ön gejagt, fagte ^dbtv,

unb brüdtte il^m ^erjlid^ bie ^anb, ®ic meinen c§ bod^ aflc

beibc nid^t fo roie id^, fiil^Uc unb "üadjU ^riebrid^ betrübt.

(S§ »ar unterbe§ fc^on bunfel geworben unb bcr Slbenbftem

funfcite Dom l^eiteren |)immcl über ben 2Batb l^erauf. 35a würbe

i^r ©efpräd^ auf eine luftige ^rt unterbrochen. 2)ie Keine

5D?arie nämlic^, bie am SJJorgen mit bem ^äQtx auf ber SBiefe

gefungen, l^atte ftd^ aU ^ägcrburfc^e angezogen. 2)ie ^äger iagten

fie auf ber 2öiefe l^erum, fie ließ fi^ aber ni^t cr!^af^en, rotii fte,

wie fte fagte, nad^ Sabaf§raud^ röd^cn. 2Bic ein gefd^eu(^te§

^if) tarn fte enblic^ an bem Sifc^e Dorüber. ?eontin fing fte

auf unb fe^te ftc Dor fid^ auf feinen (gc^o^. (5r firid^ t^r bie

^aarc au§ ben munteren klugen unb gab i|r au§ feinem ©lofe

ju trinfen. (Sie tranf Diel unb würbe balb ungewöl^nli^ berebt,

baß fid^ aüe über il^re liebengwürbige ?eb^aftigfeit freuten. ?eontin

fing an, Don il^rer ©d^Iaffammer ju fprec^en unb anbere lei^t»

fertige Sieben Doräubringen , unb al§ er fie cnblid^ aud^ fü^te,

umftammerte ftc mit beiben ^Trmen feinen ^a{§. fjriebric^ fc^merjte

tia^ gan§e (ofe (£piel, fo fel^r e§ aud^ j^aber gefiel, unb er fprac^

laut Dom 35erfü§ren, Wlaxk l^üpfte Don ?eontin§ (gd^o^e, wünfd^te

aßen mit Derfc^mi|tcn ^ugcn eine gute ^}aä)t unb fprang fort

ins 3ögcr]^au§. ?eontin reichte j^riebrid^ läd^elnb bie ^anb unb

aüe brei f^ieben Doneinanber, um fic^ gur 9fiu§e ju begeben.

i5aber fagte im 2Begge^en: feine ©cele fei l^eute fo toaä), ba§

er nod^ tief in bie D?a^t l^incin an einem angefangenen großen

©ebid^te fortarbeiten wolle.

3ll§ griebric^ in fein Sd^tafjimmer fam, jlcfltc er ft^ noä)
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eine Söeilc an§ offene ?5enfter. 55Dn feer anberen (Seite be§

(Sd§Ioffe§ [d^immerte au§ ?5a^ei^§ 3i'^wer ein einfanieS ?id^t in

bie ftille (S^egcnb l^inauS. ^aber§ j^fei^ rührte ben ®rafen, unb

er tarn l^m in biefem 3lugenblicfe al§ ein l^ol^ereS SBefen oor.

(£§ ift mol^t gro^, fagte er, fo mit götttid^en ©ebanfen über bem
weiten, ftillen Greife ber @rbe gu f^meben. Söac^e, ftnne unb

bilbe nur fleißig fort, fröl^tirfie (Seele, mcnn aüe bie anberen SRenfd^en

fd^tafen! &oü ift mit bir in beiner ©injamfeit unbSr mei^ e§ aüein,

tr)a§ ein Siebter treulid^ voiU, menn aud^ fein 9}?enfd^ ftd^ um
bidC) bcfümmert. 2)er 9J?onb ftanb eben über bem altertümlid^en

Sturme be§ (Sd^IoffeS, unten lag ber fd)mar§e SBalbgrunb in

ftummer Stu^e. 2)ie ^^enfter gingen nad^ ber ®egenb ^inau§,

IDO bie ©räfin 9iofa §inter bem ^albc mo^nte. ^^riebric^ l^atte

$?contin§ ©uitarre mit ^inaufgenommen. @r nal^m fie in ben

^Irm unb fang:

2)ic Seit rul^t ftitt im §afen,

Wlt'in Siebd^en, gute ^yjad^t!

2öann 2öalb unb 53erge fd^Iafen,

S^reu' ?iebe einfam njad^t.

^c^ bin fo waä) unb luftig,

3)ie Secte ift fo lic^t,

^ Unb e^' id^ liebt', iia mu§t' id^

35on fotd^er ?Jreube nirf>t.

^<i) fü^r mid^ fo befreiet

SBon eittem 2;rieb unb (Streit,

9?id^t§ me§r ba§ ^erj jerftreuet

^n feiner grö^Iid^feit.

ÜKir ift, als mü^t' id^ fingen

(So red^t au§ tiefer ?uft

S5on iDunberbaren 35ingen,

2Ba§ ntemanb fonft bemüht.

D fönnf xä) atte§ fagen!

O mär' id^ red^t gejd^idft!

®o mu^ ic^ ftiü ertragen,

2ßa§ mid^ fo l^od^ begtürft.



Diertcs Ättpttcl.

i^iebrirf) gab ?eontiu§ Sitten, nod^ länger auf feinem (gd^toffc

gu ocraeilcn, gern nad^. ?eontin l^atte nad^ feiner rafc^en, fröl^=

lid^cn 2lrt bolb eine iral^re greunbfc^aft ju il^m gefaxt, unb flc

üerabrebeten miteinanber, einen (gtreifjug buri^ bas nal^e ©ebirgc

gu niad^en, ba§ man(^e§ Sel^enäroerte entl^ielt. jDie ^lusfül^rung

biefe§ jjlanes blieb inbe§ üon S^age ju jage oerfd^oben. 53alb

tt)ar "üaS 2Better ju neblig, batb marcn bie ^ferbc nid^t ju ent-

bel^ren ober fonfi ettcaä 9?oticenbige§ ju oerrid^ten, unb fic mußten

fic^ am (Snbe fetber eingeftel^en , "ba^ e§ i§nen beiben eigentli(^

fd^toer ftef, fic^ aud^ nur auf roenige jfagc üon il^rer S'Jad^barfd^aft

ju trennen. Seontin l^atte l^ier feine eigenen @e!^eimniffe. (Sr

ritt oft ganj abgelegene 2öege in ben 2öalb l^incin, rco er nic^t

fetten l^albe Xagc tang auSbUeb. 9?iemanb rou§te, ttiaS er bort

Dorl^abe, unb er fclber fprad^ nie baoon. ?5i^iebric^ bagegen be»

fuc^te 0lofa faft täglid^. ^Drüben in i^rem fd^önen ©arten 'k^tttj^

bie Siebe il^r taufenbfarbigc§ Qdt aufgefd^Iagen, i^re rounbenrei^enu

fernen au§gefpannt, i§re S^iegcnbogen unb golbenen Srüdten burcfj
j

bie blaue ?uft gefci)tt?ungen , unb ring§ bie Serge unb 2BäIber|

roie einen Qanhixhti^ um il^r morgenrote§ Stei^ gcjogen. (5r

mar una_u|fßrcd|Iici^ gIiirfnc|^_?eontin begleitete ibn fel^r feiten,

»reit il^m, wie er immer ju fagen pflegte, feine <Sd^n?efter trie ein

gemalter {^^üJ^Iing oorläme. ^riebrid^ glaubte oon feiger bemerft

ju l^aben, ba| ?eontin bei aller feiner Sebl^aftigfeit bod^ eigentli^

fatt fei unb badete babei: mag ^ilft bir ber fd^önfte gemalte ober

natürlid^e g'i^ül^Iing! 2Iu§ bir felber mu^ bod^ bie <2onne boä

58ilb befd^einen, um ei gu beleben,

3u §aufe, auf ?eontin§ «Schlöffe, würbe f^riebric^S poetifd^er
^

Dlauf^ burc^ nichts geftört; benn roa§ l^ier gaber l^errlic^cS

erfann unb fleißig auffd^rieb, fud^te Seontin auf feine freie, rcun«

berlid^e 2Beife in§ ?cben einjufül^iren. (seine Seute nnod^ten aüc
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fortleben, mie e§ tl^nen i^r frifd^er, guter ©inn eingob ; ba§ SBalb*

l^orn irrte faft Za^ unb 9?ad^t in bcm 2BaIbc I)in unb l^er, ba*

^y jmifd^en fpuftc bie eben ermacf)enbe ©innüd^feit ber Meinen SD^arie

wie ein reijenber Äobolb, unb fo mad^te bicfer fettfame bunte

^au§f)a{t bie[en ganjen ^ufentl^alt gu einer wahren ^^eeenburg.

ilfjitten in bem [d^onen ^^efte blieb nur ein einjigeS 2Befen einfam

V unb anteiUoS. 2)a§ mar ©rroin, ber fd^one ^nabe, ber mit

?^riebrid) auf "taS (Sc^Io^ gefommen mar. @r tt3ar aüen unbe-

greiflich- (Sein einziges Qkl unb 2lugenmerf fd^ien e§, feinen

|)errn, bcn (Strafen ^riebrid^, gu bebicnen, »eld^eS er bi§ jur

geringften Ä(einig!eit aufmerffam , emfig unb gemiffen^ft tl)at.

©onft niifc^te er fid^ in feine (^efd^äfte ober ?uft ber anberen,

erf^ien jerftreut, immer fremb, Derfd()toffen unb faft l^art, fo üebtid^

toeidf) auc^ feine l^eüe Stimme ftang. 9?ur mand^nml, bei 53er»

antaffungen, bie oft aüen gleid^gültig maren, fpradE) er auf einmal

oiel unb bemegt, unb iebcm fiel bann fein fd^öneS, feeleuDoHcä

©efid^t auf. Unter feine ©eltfamfeiten gel^örte aud^, ba^ er niemals

ju belegen mar, eine 9^arf)t in ber ®tubc gujubringen. 2Benn

aUe§ im (Srf)(offe fd^Iief unb brausen bie (Sterne am §immet
prangten, ging er oielmel^r mit ber ©uitarre au§, fe^te fid^ ge»

mö^ntic^ auf bie alte (Sd^to^mauer über bem Sßalbgrunbe unb

übte fi(f) bort ^eimtid^ auf bem ^nftrumente. 2öie oft, mcnn

ijriebridt) mandEimal in ber S^ad^t ermac^te, brad^tc ber 2öinb ein*

jelne Siöne feine§ @efange§ über ben ftiHen §of ju i§m l^erüber,

ober er faub il^n frü^ morgenS auf ber 9}?auer über ber ©uitarre

eingcfc^Iafcn. ?eontin nannte ben Knaben eine munberbare Saute

au§ alter 32it, bie je^t niemanb me§r §u fpielen oerftel^e,

@ine§ 3lbenb§, "Ha Seontin mieber ouf einem feiner ge]^eimni§=

Dotten 2lu§pge ungemö^nüd^ lange ausblieb, fa^en {Jriebrid^ unb

ijaber, ber fi^ nad^ gefc^e^ener 2;age§arbeit einen frö^üd^en freier*

abenb nid^t nel^men lie^, auf ber 2Btefe um ben runben Sifd^.

35er SO'Jonb ftanb fd^on über bem bunfeln Surme be§ ©d^IoffeS.

2)a l^örten fte ploglid^ ein (J^eräufd^ burd^ "ba^ S)i(fidE)t bred^en

unb ?eontin ftürjte auf feinem 'iPferbe, mie ein gejagtes 355ilb,

Qu§ bem ^albe l^eroor. S^otenbleid^, atemlos, unb |in unb mieber

Don ben giften blutig geriffcn, fam er fogteid^ ju il^nen an ben

Sifd^ unb tranf ^ftig meljrere ®Iäfer 2Bein nad^cinanber auS.

j^riebrid^ erfd^ütterte bie fd^öne, müfte ©eftalt. Seontin ladete

laut auf, t>a er bemerkte, ia^ i^n alle fo oermunbert anfa^en.
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%aUx brang neugierig in il^n, i§nen ju erjä^fen, tüa§ il^m be*

gegnet [ei. @r erjä^ltc aber nid^tS, [onbern fagtc j^att aller Slnt«

roort: 3»^ reife fort in§ Gebirge, tooUt 2^x mit? — fyaber fagtc

übcrrafd^t unb unentfd^foffen, ba| i^m je^t jebc Störung iintüiU«

fommen fei, ba er focben an bcm angefangenen großen ©ebid^tc

arbeite, fd^hig aber enbti^ ein. fjriebricf) fd^mieg flitl. Seontin,

ber i§m wo^t anfal^, ma§ er meine, entbanb i^n feine§ alten

33crfpred^en§ , i^n gu begleiten; er mu^tc i^m aber bagegen ge«

loben, i§n auf feinem (gd^loffe ju erwarten. <£ie blieben nun
nod^ einige Qtit bei cinanber. Slber ?eontin blieb nac^benflid^

unb flin. (Seine bciben ®äfte begaben fic^ bal^er halt jur 9lul^e,

o^ne ju toiffen, n?a§ fie oon feiner 53eränberung unb feinem

rafd^en ©ntf^hiffe benfen fottten. 9?od^ im SBeggc^en l^örten fic

il^n fingen:

^inau§, ÜJZcnfd^, »eit in bic 933ett,

33angt bir ha^ ^er§ in franfem 9)?ut!

9?ic^t§ ift fo trüb in 9?ac^t geftettt,

3)cr ÜJ?orgen (eic^t mad^t'§ nneber gut-

2lm 2)'?orgen frül^äcitig blirfte j^i^iebric^ au§ feinem j^enfter.

1)0 fa^ er ?eontin fd^on unten auf ber SBalbftraße auf ba§

<Bä)lß^ feiner <2d^trefter jurciten. (Sr eilte fd^neü l^inab unb ritt

i^m nad^.

Hr§ er auf 9iofa§ Sd^toffe anfam, fanb er ?eontin im ©orten
in einem (outen SBortttec^fet mit feiner (Sc^roefter. ?eontin »ar
namlid^ ^ergefommen , um ?lbfd^ieb öon il^r ju nehmen. 9lofa

l^atte ober foum ddu feinem 53or]^aben gefrört, a(§ fie fogteid^

mit otler |)eftigfeit bcn ©ebanfen ergriff mitjureifen. 3)o§ Ia|

ic^ tt?o^I bleiben, fagte Seontin, ba f^nüre ic^ no(^ l^eutc mein

33ünbel unb reit' (Suc^ ganj oüein baoon. ^d) roiü eben al§

ein S^erjweifelter meit in bie Sßelt l^inou», mü mid^, wie Don
Ouij-ote, im ©ebirge auf ben .^opf fleßen unb einmal rec^t oerrüdtt

fein, unb bo fäilt'§ (Sud^ gerabe ein, l^inter mir brein ju jottetn,

olä reiften mir noc^ .<ttarl§bab ober -JJ^rmont, um mid| jebeSmat

fein notürlid^ wieber auf bie ^eine ju bringen unb jured^lju«

riidten. .Sommt mir bod^ je^t meine gonje SJeife Dor, wie eine

5(rmee, wo man Dorn bli^enbe Schwerter unb wel^enbe t^ol^nen,

l)intcrbrein aber einen langen (gc^wonj oon 2Bagen unb SBeibcrn

fie§t, bie auf alten Stühlen, iöetten unb onberem .^aitSgerätc ft^en
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unb plauberit, foc^eu, §anbeln unb janfen, ai§ wäxt ba Dorn

eben alleS nid)t§, "üa^ einem aUt Suft jur ©ourage »ergebt.

Sal^r^ftig, tt»enn bu mitjie^ft, meine »ettlid^e 9iofa, fo laffe

id^ ha^ ganje ^errüc^e, taufenbfarbige 9Jab meiner Sietfeüorfä^e

fallen, mie ber ^fau, menn er feine profaif(f)en %\x^t befielt. —
9?ofa, bie !ein SBort oon allem üerftanben ^tte, »a§ i^r 33ruber

gefagt, üe^ fic§ ni(^t§ auSreben, fonbcrn be^arrte rul^ig unb feft

bei i^rem (Sntfd^tuffe, benn fie gefiel fid^ fd^on im Dorau§ §u fe^r

al§ ^Imajone §u ipferbc unb freute fic^ auf neue (Speftafel. ?^riebricE),

ber eben l^ier bajufam, frf)üttette ben Äopf über il^r l^arteg

^öpfd^en, ba§ il^m unter aüen Untugenben ber SO^iäbci^en bie un=

leiblid^fte mar. dtoä) tiefer aber fd^merjte il^u il^re ^artnäcfigfeit,

ba fie borf) iru^te, baß er uid()t mitreife, bo^ er e§ nur um ii^ret*

roißen au§gefd^tagen l^abe, unb il^n manbelte ^eimlid^ bie Suft an,

fetber attein in alle Söelt ju gelten. Seontin, ber, tt»ie auf etmaS

finnenb, unterbeffen bie beiben oerliebten ®efid)ter angefe^en ^tte,

ladete auf einmal auf. Stein, rief er, ma^r^aftig, ber (Bpa^ ift

fo größer! 9tofa, bu foüft mitreifen, unb gaber unb 9}farie unb

(Srwin unb ^au§ unb §of. 2Bir motten fanft über bie grünen

^ügel matten, mie ©rfiäfer, bie ^äger fotten bie ungefd^lad^ten

^örner ju ^aufe laffen unb ^^lote blafen. ^d^ mitt mit bloßem

§alfe gel^n, bie §aare blonb färben unb ringeln, id^ mitt ^ai)m

fein, auf ben Qti)tn gelten unb immer mit jugefpiljtem SOJunbe

ieife lifpeln: O teuerfte, fd^öne ®eete, o mein Seben, o mein

©d^af! S^r fottt feigen, ic§ mitt mid^ bemühen, red)t mit ^nftanb

lufiig gu fein. 3)em §errn ^Jaber motten mir einen (Strol^l^ut mit

Silabänbern auf ba§ bidEe (^efid^t fe(jen unb einen langen <Btah

in bie §anb geben, er fott ben ^üq anfüfiren. Sßir anberen merben

un§ jumeilen jum (Bpa^e im grünen §aine üerirren, unb bann

über unfer l^arteS SErcnnunggloS au§ uuferen fpa^^aften ©d^merjen

ernft^afte (Sonette mad)en. — 9iofa , bie Don attem mieber nur

gel^ört ^atte, "ba^ fie mitreifen bürfe, fiel l^ier i^rem Vorüber

untcrbred^enb um ben §al§ unb t^at fo fd^ön in i^rer tJreube,

ba^ griebrid^ mieber gan§ mit i§r auSgefö^nt mar. @§ mürbe

nun Derabrebet, ba§ fie fid^ norf) l^eute abenb auf ?eontin§ @d)Ioffe

einfinben fottten, bamit fie attc morgen frül^jeitig aufbred^en fönnten,

unb fie fprang frö^Iid^ fort, um il^re Slnftalten gu treffen.

3lt§ fjnebrid^ unb Seontin mieber nad^ §aufe famen, begann

(c^tcrer, ber feinen geftrigen (Sd^recf faft f(^on ganj mieber Der*
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gcffen ju l^aben fc^ien , foglcid^ mit Dieter ?ufiigfeit jufamnienjurufen,

^efe^tc auäjuteiicn unb überaß W.avm gu fc^Iagen, um, roie er

fagte, "baä QxQiuntxkhttt balb Don aßen Seiten aufjurül^ren. S^lofa

traf, rcie fie e§ oeriproc^eii ^attc, gegen abenb ein unb fanb auf

ber SBiefe bei 9)?onbenf^ein bereits atteS in ber bunteften S3ctt?e»

gung. Die Säger pulten fingenb il^re Süd^fen unb (Sattetjeug,

anberc ferfuc^ten i^re ^ömer, 'i^dbex banb ganje iöatten Rapier

jufammen, bie fCeine Wiam fprang jroifc^en aüen leichtfertig l^erum.

^üe begaben fi^ l^eute etn?a§ frül^er al§ gewo^nüc^ jur

9?ul^e. 5lt§ ?^iebric^ eben einf(^tummerte, l^örte er brausen einige

roüc tlccorbe auf ber Saute anfc^tagen. 33a(b barauf oemal^m

er @rn)in§ (Stimme. S)a§ 5fieb, ba§ er fang, rührte i^n tt>un=

t»erbar, benn e§ roor eine alte einfoc^e 3)?elobte, bie er in feiner

.^inb^it fel^r oft unb feitbem niemals roieber gel^ört l^atte. Gr
fprang erflaunt an§ ??enfler, aber ©rroin §atte foeben mieber

aufgehört. Do§ ?t^t auf 9tofa§ (Sd^tafjimmcr am anberen ^iü^d

be» Sc^toffeS mar er(ofc^en, ber SBinb brel^te fnarrenb bie 2Bctter=

fal^ne auf bem jturme, ber ÜJ?onb f^ien au^erorbcntlicl l^eü.

^riebric^ fal^ ©rwin lieber, n?ie fonft, mit ber O^uitarre ouf ber

5)?auer fi^en. ^alb barauf ^örte er ben -Snaben fpred^en; eine

bnrd>au» unbefannte männliche (Stimme fd^ien i^m Don 3^^* i^
3eit 'Inttrort ju geben, ^ynebridi ferboppette feine ^ufmerf*

iam!eit, aber er fonnte ni^tS üerftc^en, au^ fal^ er niemanb au^er

(Jrtrin. 'üHux manchmal fam e§ i^m Dor, a(» fange ein langer

'äxm über bie ^Oiauer l^erüber nac^ bem Änaben. 3"^^^^ f^'^ ^^

einen (Statten Don bem -Knaben fort Iäng§ ber ÜWauer l^inunter=

ge^en. 2)er (gd^atten n?ud^§ beim ÜWonbenfd^eine mit jebem (Schritte

immer ^ö^er unb länger, bi§ er enbti^ fi^ in SRiefengrö^e in

ben 2Ba(b ^inein oerlor. j^riebric^ lehnte fi^ ganj jum genfter

f)inau§, aber er fonnte nid^t» unterfc^eiben. (Irwin fpra(^ nun

auc^ ni^t mel^r unb bie gan§e ®egcnb mar totenftitt. ©in (Sd^auer

übertief i^n babei. (Sotlte biefe ©rfd^einung, badete er, 3"1ö"i^^"'

^ang ^aben mitSeontinl^Öegebenl^eiten? 2Bei§ oietteid^t ber^abe um
feine ©el^eimniffe ? ^^m fiet babei ein, "ba^ )xd) fein ganjeS ©efic^t Ub=

i)ah oeränbert l^atte, at§ j^^ber l^eute nod^ einmat !^eontin§ geftrigen

unbefannten ißegegniffeS enräl^nte. 33einal^e ^ätte er atte§ für einen

übertrad^ten 2:raum gej^atten, fo fettfam fam e§ i^m Dor, unb er

ic^tief enbtid^ mit fonberbaren unb abenteuertid^en CJebanfen ein.
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%i§ brausen 33erg unb %i)a{ tüieber lid^t iraren, war ber

gan§e bunte STrupp fd^on eine ©tunbe meit üon SeontinS ©^loffc

entfernt. 2)er fonberbare Qüq gemalerte einen luftigen ^Inblidf.

Seontin ritt ein unbänbige§ ^ferb aüen oorauS. (£r mar leidjt

unb narf)(äfftg angejogen, unb feine ganje ©eftalt §atte etmaC'

5lu§Iänbif£§e§. ?5^iebrid^ fa§ burc^auS beutfd^ au§. ^aber bagegeu

niad^te ben atlerfeltfamften unb abenteuerlicf)ften ^ufjug. @r trotte

einen runben ^ut mit ungel^cuer breiten Krempen, ber i^n, roie

ein ©d^irni, gegen ©onne unb Stegen jugteid^ fc^ü^en foHte, 5lu

feiner ®eite ^ing eine bicfangefrfimoüene Xa\d^e mit ©cfireibtafeln,

SBürf)ern unb anberem 9leifegeräte f^erab. @r voax mt ein fal^renber

®d)oia\t anjufel^cn. 9tofa ritt mitten unter i^nen ein fd^öne§,

frommes ^ferb auf einem weiblichen engüfd^en ©ottel. ©in Iange§

grüne§ 9ieitlteib, oon einem golbenen ©ürtel gufammenge!^alten,

fd^miegte fic^ an i^re DoHen ©lieber, ein blenbenbrcei^er «Spieen*

fragen umfc^to^ ba§ fci^öne Äöpfd^en, Don bem I^ol^e fiebern in

bic SJtorgenluft nirften. Qu il^rer iSegleitung l^atte man bie

fleine 9J?arie beftimmt, bie i^r aU ^ögertnabe folgte, 'änä) (Srmin

ritt mit unb fjatte bie ©uitarre an einem ]()immelb(auen 33anbe

umgei^ängt. ^interbrein famen mehrere ^äger mit mol^tbeparften

^ferben.

©ie §ogen eben über einen freien ^ergrücfen n?eg. 3)ie SO'Jorgen»

fonne funtelte i^nen frö^lid^ entgegen, 9lofa blicfte ^^riebric^ au§

i^rcn großen Slugen fo frifd^ unb freubig an, ha% eg if)m burd^

bic ©eele ging. %l§ fie auf ben ©ipfel famen, lag auf einmal

ein unüberfel^bar meiteS %t)ai im ä)'?orgenfc^immer unter il^nen.

S3iftoria! rief ?eontin fröfilid^ unb fd^mang feinen §ut. (£§ gel^t

bod^ nid^tS über§ Steifen, menn man ntcE|t bal^in ober bort^in

reifet, fonbern in bie meite SBelt l^inein, mie e§ ®ott gefäüt ! 2Bie

i un§ au§ 2Bä(bern, Sßergen, ou§ blü^enben 3)?öbd^engefic^tern, bie



"^ — 271 —
öon lid^ten ©d^Iöffern grüben, aug (Strömen unb atten iöurgcn

ha^ nod^ unbefannte überfd^tüenglid^e Sebcn ernft unb frö^lid^ an»

fie^t! — 3)a§ 9Jetfcn, fagte %abtx, ift bem ?eben Dcrglcic^bar.
^

3)a§ Sebcn ber nieiften ift eine tmmemäl^rcnbe @efci^äft§reife Dom
S3utterniarftc jum ^äfemarfte; "üa^ Seben ber ^oetifd^en bagegen

ein freies, unenbüd^e§ Sleifen nad^ bem ^immelreid^e. — Seontin,

beffen 2Biberfprud^§geift ^^aber ieberjeit unn?iber|le§(id^ anregte,

fagte barauf : 2)iefe reifenben '>)3oetifd^en ftnb mieber ben ^arabie§=

öögeln §u oergleid^en, üon benen man fälfd^Iid^ glaubt, ba§ fie

feine gü§e l^aben. ©ie muffen bod^ aud^ l^erunter unb in SirtS»

l^äufern eintel^ren unb SBettern unb 33afen befud^en, unb, na§ ftc

fid^ aud^ für 3eug einbitben, ba§ gräulein auf bem lid^ten Schlöffe

ift bod^ nur ein bummeS, i)öd^ften§ oerüebteä ^inb, haS, bie Siebe

mit i^reni bifec^en brennbaren (Stoffe eine SBeile in bie ?üfte treibt,

um bann befto jämmerlicher, roie ein auigeblafener 2)ubetfad,

teieber jur (£rbe §u faflen ; auf ber a(ten, fd^önen, tro^igen S3nrg

finbet firf| oud^ am (£nbe nur nod^ ein fat)(er Sanbfaüaüer u. f. n?.*/

SlUeg ift (Sinbifbung. — 3)u follteft nid^t fo rebcn, entgegnete

f^riebrtd^. SBenn mir öon einer inneren ^eubigfeit erfüllt finb,

wel^e, lüie bie 3Korgenfonne, bie 2Be(t überfd^eint unb atle ige»

geben^eiten, 53erl^ä(tntffc unb Kreaturen §ur eigentümlid^en Sebeu»
tung erliebt, fo ift biefe§ freubige Sid^t oielmefir bie ma^re göttlid^e

@nabe, in ber alletu aüe Sugeiiben unb großen ©ebaufen gebeil^en,

unb bie 2BeIt ift mirflid^ fo bebeutfam, jung unb fd^ön^ mie fie

unfer ®emüt in j^ic^ felber anfd^aut. 3)er 9Kifemnt aber, bie träge

S^iebergefd^Iagenl^eit unb aUe biefe ©ntgauberungen , ba§ ift bie

jra^re @inbi(bung, bie mir burdC) @ebet unb Wut ju überrcinben

tra(f)ten foQen, benn biefe Detbirbt bie urfprünglid^e (Sd^ön^eit ber

2Be(t. — Sft nttr aurfi red^t, ermiberte Seontin luftig. — ®raf
?^riebrid^, fagte gaber, §at eine Unfd^utb in feinen ^Betrad^tungen,

eine Unfc^ulb. — ^I^r 5)ic^ter, fiel il^n Seontin ^aftig in§ 2Bort,

feib aller (Surer (Sc^utb über ben Äopf gemad^fen, unb, mie ^^x
(Sure ©ebid^te anSfpenbet, fagt .^^r inmier : ba ift ein ^?värf)tige§

^unftftücE Don meiner ^inblid^feit, ba ift ein befonber§ iDof)Iein*

gerid^tete§(2tücf Don meinem '»^Patriotismus ober oon meiner (S^re! —
griebrid} erftaunte, ba !^eontin fo fecf unb l^ort auSfprad^, maS er, all

eine ?äfterung aüer ^^oefte, fid^ felber ju benfen niemals erlauben modE)te.

9?ofa l^atte unterbeS über bem ®efprärf)e mehrere 2Ra(e gegäl^nt.

gaber bemertte c§, unb ha er fid^ ftetS alS ein galanter ^ere^rer
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bc§ f(i)Diien ®efcf|Ie(f)tc§ auSgeirfinete, fo trug er fid) an, ju aÜges

meiner Unterhaltung eine ©rjä^Inng jum beften gu geben. 9?ur

nicf)t in S5erfen, rief 9to[a, benn ta üerfte^t man bocf) alle§ nur

l^olb. 9Kan rürfte ba^er nätier jufanmien, ^^^aber in bie äWitte

ne^menb, unb er erjä^tte folgenbe ®e[c{)icf|te, tt)ä^renb fie ämifc^en

ben n^albigen Sergen tangfam fortgogen:

@§ mar einmal ein Stitter. — !l)a§ fängt \a an mt ein

^Oiärdien, unterbradE) i§n Stofa. — f^^ber fe^te Don neuem an : @§
mar einmal ein Slitter, ber lebte tief im Salbe auf feiner alten

Söurg in geiftlidjen ^etrad^tungen unb ftrengen 33u§übungen. ^ein

e^rember befudl)te ben frommen Flitter, aüe SBegc ju feiner 33urg

rcaren lange mit l^ol^em ®rafe übermad^fen ifnb nur taS (Biöäkin,

ba§ er bei feinen &thtkn t>on 3eit gu 3eit jog, unterbrach bie (Stille

unb Hang in l^eUen 9?äd^tcn meit über bie Sßälber meg. üDer

9titter liatte ein junget S^öd^terlein, bie machte i§m Diel Kummer,
benn fie mar gang anberer ®inne§art, al§ il^r 35ater, unb alt

i^r Sracfiten ging nur auf roeltlid^e 3)inge. Söenn fie abenb§

am (Spinnroden fa§, unb er il^r au§ feinen alten ißüd^ern bie

munberbaren ©efd^id^ten oon ben !^eitigen 9}?ärt^rern »orlaS, badete

fie immer l^eimlic^ bei fiel): "Haß maren mol}l redete S^^oren, unb

^ielt fidf) für meit flüger aiS^ ii)X alter 35ater, ber alle bie SBunber

glaubte. Oft, menn i§r Später meg mar, blätterte fie in ben

Sudlern unb matte ben |)eiligen, bie barin abgebilbet maren,

gro^c (Sd^nurrbärtc. — 9tofa ladete l^ierbei laut auf, — 2Ba§

lad^ft bu? fragte Seontin fpi^ig, unb %abtt fu^r in feiner @r«

gäl^lung fort : (Sie mar fel^r fd^ön unb flüger al§ alle bie anbcren

Äinber in il)rem ^Iter, meSmegen fie fid) aud^ immer mit i§nen

§u fpieten fc^ämte, unb mer mit i^r fprad^, glaubte eine ermad^fene

^erfon reben ju ^ören, fo gefd^eit unb fünfttid^ maren aüe i^rc

SBorte gefe|t. 3)abei ging fie bei %aQ unb ^ad)t gang allein

im SBatbe uml^er, o!^nc fi^ gu fürd^ten, unb ladete immer ben

alten 33urgt)ogt au§, ber i^r fd^auerlid^e ©efd^id^ten Dom 2Baffermanne

erjäl^lte. ®ar oft ftanb fie bann am btauen ^^tuffe im 2öolbe

unb rief mit ladlienbem 9}?unbe : SBoffermann fotl mein 33räutigam

fein! SSaffermann foü mein 33räutigam fein!

W.§ nun ber SSater gum (Sterben fam, rief er bie jlod^ter

§u feinem 33ette unb übergab 'ü)x einen großen ^^ling, ber mar

fe§r fctimer oon reinem ®otbc gearbeitet. @r fagtc babei ju i^r

:

©iefer 9iing ift cor uralten 3^^^^" ^on einer funftreidien §anb



ocrfcrtigt. ©tner betner ißorfa^ren f^at i^n in ^aläftina, mitten

im (Getümmel ber <Bä)lad)t, erfod^ten. ©ort tag er unter 33Iut

unb (Staub auf bem Soben, aber er blieb unbeficdtt unb glänzte

fo l^ell unb burd^bringtic^ , baß jic^ alle 9ioffe baoor bäumten

unb feines il^n mit feinem |)ufe jertreten rooöte. Sitte beinc SWütter

^aben ben 9ling getragen unb @ott l^at il^ren frommen S^eftanb

gefcgnet. 9'Zimm bu il^n aud^ l^in unb betrad^tc il^n atte ÜJiorgcn

mit rechten ©innen, fo ttiirb fein ®tanj bein ^erj erquirfen unb
flärfcn. SBenben ficf> aber beine ©ebanfen unb Steigungen jum
33öfen, fo oerlöfd^t fein ®(anj mit ber Älar^eit beiner ©celc

unb tüith bir gar trübe erfd^einen, 33etoal^re i^n treu an beinern

t^inger, bi§ bu einen tugcnb^aftcn ÜJZann gefunben. 3)enn teetd^cr

2Ö?ann i§n einmal an feiner ^anb trägt, ber fann nid^t me^r
Don bir taffen unb n^irb bein 33räutigam. — 33ei bicfen SBortcn

oerfcfiieb ber alte 3titter.

3ba blieb nun allein gurücf. 2^x mar tängfl angft unb

bange auf bem alten Sd^Ioffe gemcfen, unb ba fle je^t ungel^eure

©d^ä^e in ben Vettern i^reä 5Bater§ Dorfanb, fo oeränberte fic

fogieirf) il^re SebenSroeife. — @ott fei 3)anf, fagte 9iofa, bcnn

bi§ jeöt war fie jjiemüd^ langmeilig. — gaber fu^r lieber fort:

3)ic bunfeln ißogen, 2§orc unb §öfe ber alten 93urg mürben

niebergeriffen unb ein neue§, lid^teS ©c^to§ mit blenbenbmei§cn

9}?auern unb fteineren luftigen !Jürmd)en erI)ob fid^ balb über ben

alten (gtcinen. @in großer, fd^öner ©arten mürbe baneben angelegt,

burd^ ben ber btaue f^tu^ oorüberflo^. 5)a ftanben taufenberici

§o^e, bunte Stumen, iffiafferfünfte fprangen bajmif^en, unb jal^mc

iRe^e gingen barin fpajieren. 2)er (gd^lo^l^of mimmelte oon ^^offen

unb reid)gefd^müdften ©belfnaben, bic luftige Sieber auf il^r fc^önc§

gräulein fangen. (Sie felber mar nun fc^on gro^ unb au^erorbent«

,Iid^ fc^ön gemorben. 3Son Dft unb 2Beft famen ba§er nun reid^e

unb junge freier angezogen, unb bie (Strafen, hk ju bem (Schlöffe

füi^rten, büßten Don blanfen ^Reitern, .Reimen unb ^^eberbüfdien.

2)a§ gefiel bem ^yräutein gar mo^t, aber fo gern fie aurf>

atte 3)?änner l^atte, fo mod^te fie bod^ mit feinem cinjigcn il^ren

9?ing au§mecf)feln ; benn fcbcr ©ebanfe an bie @§e mar il^r läc^crlic^

unb oerl^a^t. 2Ba§ fott id§, fagte fie ju fid^ felbfi, meine fd^önc

3ugenb Derfümmern, um in abgefc^iebener, langmeiüger ©infam»
feit eine armfelige |)au§mutter abzugeben, anftatt ta^ id^ je^t fo

frei bin, mic ber 95ogel in ber Suft. 3)abei famen if|r.atte ÜKänncr

b. gtcöenborffS fötntl. Slßerfe. 3. Slufl. n. 18
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gar bummtid^ t>or, meit fie cntrocbcr ju unbe^ülftid^ maren, il^rem

müßigen 2ötl?c nad^äufommen, ober auf anbere ^o^c 35tnge ftolj

t^ten, an btc ftc nid^t glaubte. Unb fo betrachtete fie fid^ in

il^rer 33erb(enbung aU eine reijenbe ^ee unter üerjauberten Särcn

unb Slffen, bie nad^ il^rem 2Bin!e tangen unb aufmartcn mußten.

2)er 9?ing rourbe inbe§ Don Stage ju Sage trüber.

(Sine§ jlage§ gab fie ein g(än§enbc§ 33an!ett. Unter einem

pröciitigen Qzltt, ba§ im ©arten aufgefd^lagen mar, fafeen bie

jungen 9lttter unb grauen um bie ^Tafel, in il^rer SD^itte ba§

ftoljc {^räutein, gteid^ einer Königin, unb i^re teigigen 9Jeben§»

arten überftra^Itcn ben ©lang bcr '»Perlen unb (Sbetgefteine, tromit

i^r ^aU unb iöufen gefcl)mücft mar. 9?ed^t mie ein trurmftirfiiger

2IpfeI, fo fd^ön unb rot betrügürf) mar fie angufel^en. 3)cr golbcne

2ßein frcifte fröl^tid^ ^erum, bie Flitter fd^auten fnl^ner, üppig

lodfenbe lieber jogen l^in unb mieber im ©arten burd^ bie fommer»

taue Suft. 2)a fielen ^ba§ ©Ucfe ^ufäüig auf if)ren 9ling. 3)er

war auf einmal finfter geworben, unb fein oerlöfd^enber ©tan§

tl^at nur eben nod^ einen fcttfamen, bunfelgtü^enbcn 33Ucf auf fte.

(Sic ftanb fdfineü auf unb ging an ben Ib^ang be§ ©artcn§.

S)u einfältiger (Stein fottft mid^ nirf|t länger mel)r ftören! fagte

fie in i§rcm Übermutc lad^enb, jog ben 9fltng Dom ?^inger unb

tuarf i§n in ben (Strom l^inunter. @r befrf)rieb im jj^ugc einen

^cflfc^immcrnben 58ogen unb taud^tc fogleid^ in ben tiefften 2lb«

grunb l^inab. S)orauf fe^rtc fie micber in ben ©arten jurürf,

au§ bem bie %'öm moHüftig nac^ il^r ju langen frfiicnen.

3lm anberen Sage fa^ 2'^a allein im ©arten unb fa^ in

ben %ivi^ hinunter. ©§ mar gerabc um bie 5D?ittag§§eit. 3lfle

©äftc ttjaren fortgegogen, bie gange ©egcnb lag ftill unb fc^müt.

©injelne, feltfam gcftaltete Sollen gogen tangfam über ben bunlel»

blauen ^immel; mand^mal flog ein plöljlirfier SBinb über bie

©egcnb, unb bann mar e§, al§ ob bie alten i^d\tn unb bie alten

58äumc fidli über ben %iü^ unten neigten unb miteinanber über

fie befpräd^en. (Sin (Sc^auber überlief ^ba. 3)a fa§ fic auf

einmal einen fd^önen, ^ol^icn 9titter, ber auf einem fdbneemei^en

Stoffe bie Strafe ^ergeritten fam. ©eine 9lüftung unb fein ^elnt

waren mafferblau, eine mafferbtaue Sinbe flatterte in ber Suft,

feine (Sporen maren con Är^ftafl. (£r grüßte fie freunbtid^, ftieg

ab unb tarn gu il^r. ^"da fdbric laut auf Dor <B6)uä, bcnn fie

crblicttc ben alten, munbcrt^ätigcn 9iing, ben fie geftern in ben
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g(u§ gcirorten ^attc, an feinem ?5inger, unb ba^tc foglcic^ baran,

rcag if)r i^r 5?ater auf bem 2:otcnbette prop^e^eit |ottc. S)cr

fc^önc Splitter jog fogteid^ eine breifac^e (g^nuv Don perlen ^eroor

unb l^ing fic bem ^Ji^änfcin um ben §al§, babei fü^te er fie auf

ben äßunb, nannte fte feine Sraut unb Derfptac^, fic l^cute abenb

l^eimjn^olen. 3ba fonntc ni(^t§ antworten, benn e§ fam il^r Dor,

a(§ läge ftc in einem ®^tafe, unb boc^ oernal^m [ie ben Flitter,

ber in gar (iebtid^en 2Borten ju il^r fprac^, gang beutü^, unb

l^brte bajroif^en aud^ ben (Strom, »ie über i^r, immerfort Der»

morren breinranfc^en. 3)arauf fa^ fte ben 9litter fic^ roieber auf

feinen (Schimmel fc^roingen unb fo fc^netl in ben 2Balb jurücf^

fprengen, baß ber 2Binb I)inter i§m brein pfiff.

^(§ e§ gegen abcnb fam, flanb fie in i^rem Schlöffe am
^nfter unb flaute in "üa^ ©ebirge ^inau§, ba§ fc^on bie graue

!j!ämmerung ju übergießen anfing. (Sie fann ßin unb f)er, roer

ber fdßöne iRitter fein möge, aber fie !onnte nicßtä l^eraulbringcn,

(Sine nie gefüllte Unruhe unb 9(ngft(icßfeit überfiel babei ilßre

(Seele, tk immer mcßr junal^m, je buntler brausen bie ©egcnb

JDurbc. «Sie nal^m bie S^^tx, um fic^ ju jerftreuen. @§ fiel

ißr ein alte§ Sieb ein, ba§ fte al§ Äinb oft ißren 53ater in ber

9?ad^t, roenn fte mandßmat erwarte, j^atte ftngen l^ören. (Sie

fing an ju ftngen:

Cbf^on ift Ißin ber (Sonnenfcfiein

Unb rcir im ejinftern muffen fein,

(So fönnen mir bodß fingen

33on @otte§ @üt' unb feiner 2)?acßt,

SBeil un§ fann Ißinbcrn feine 9?acßt,

(Sein ?obe ju Dollbringen.

3)ie Atßränen bradßen ißr l^ierbei au§ ben klugen unb fte

mu^te bie Qit^tx mcglegen, fo roelß mar ifir ju 9}?ute.

Snblicß, ba e§ brait^en fc^on gang finjler geworben, ßörtc

fie auf einmal ein grofee§ @etö§ oon 9?offe§ßufen unb fremben

(Stimmen. 2)er Sdßto^ßof füllte ftc^ mit Sßinblic^tern, bei bereu

©dßein fte ein roilbe^ ©eroimmet oon Sagen, ^ferben, ^Rittern

unb {grauen erblirftc. jJ5ie ^oc^jeitSgäflc oerbreiteten fit^ balb

in ber gangen ^urg , unb fte erfannte alle ißrc 53efannten , bie

auc^ le^tßin auf bem ©anfette bei ißr gemefen waren. ^Der fdßöne

Söräutigam, wieber gang in wafferblaue Seibc gefleibet, trot gu

18*
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i^r unb erl^eiterte gar balb i^r |)er§ burcfi feine anmutigen unb

filmen 9tcbcn, 9J?ufi!anten fpielten luftig, (gbetfnaben fd^enften SBein

l^erunt, unb afle§ tangtc unb fd^maufte in freubenreid)em ^ä^aüz.

Söä^renb be§ ^eftc§ trat ^ba mit i^rem ^Bräutigam on§

offene gcnfter. !J;ie ©egenb mar unten meit unb breit ftiü, tt>ie

ein (§>xab, nur ber f^tufe raufc^te au§ bem finfteren ©runbe §erauf.

333a§ ftnb 'lia^ für fdimarjc 53öge{, fragte ^ba, bic ha in langen

©d^aren fo tangfam über ben §immel giel^n ? — ©ic gicl^en bie

ganje 9^arf)t fort, fogte ber 33räutigam, fie bebeuten beine ^orf)=

jcit. — 9!Ba§ finb ba§ für frembe 2tnt^, fragte 5bo »ieber, bic

bort unten am ?5(uffe auf ben "Steinen fi^en unb fid& nid^t rühren? —
5)a§ finb meine Wiener, [agtc ber 33räutigam, bic auf un§ märten.—
UnterbeS fingen frf)on lichte ©trcifcn an, ftrf) om .f)imme( aufju«

rid^ten, unb au§ ben iE!^ätern l^örte man oon fern ^äl^ne fräl^en.

©§ mirb fo !ü^I, fagte ^ba unb frf)lo§ haS f^enfter. ^n meinem

|)aufe ift e§ nod^ oiel fül^ter, ermiberte ber Bräutigam, unb ^ba

fd^auberte unmiütürlid^ äufammen.

darauf fa§te er fie beim 3Irme unb füljrte fie mitten unter

ben luftigen (Sd^marm gum Zan^e. 2)er SJJorgen rücfte inbe§

immer näl^er, bie ^erjen im (Baak fiadferten nur nod^ matt unb

löfd^ten jum 2^ei( gar au§. 2öä^renb ^ba mit il^rem Bräutigam

^erummat^^te , bemerfte fie mit ©raufen, ha^ er immer blöffer

»arb, je lid^ter eg mürbe, ©raupen cor ben ^^enftern fal^ fie

lange ^DJänner mit feltfamen ®eftd)tcrn antommen, bie in ben

©aal l^ereinfd^auten. Slud^ bie (Seftd[)ter ber übrigen ®äfte unb

53efannten oeränbertcn fid^ nad^ unb nadE), unb fte fallen alle au§

mic ?eid^en. ^Uiein ®ott, mit mem ^obe id^ fo lange 3eit gelebt?

rief fie au§. ®ic tonnte oor (Srmattung nidE)t mcl^r fort unb

moüte fid^ loSminbcn, aber ber 3?räutigam ^iett ^e feft um ben

Scib unb tan§te immerfort, bis fie atemloS auf W @rbe ^inftürjte.

{frühmorgens, al§ bie (Sonne fröljlid^ über 't:)a§ ©ebirge

fd^ien, fal^ man ben Sd^Io^garten auf bem Serge oermüftet, im

iScf)(offe mar fein ÜWcnfc^ §u finben, unb alle f^enfter ftanben

rocit offen. 2)ie 9?eifcnben, bie bei J^cHem SJionbcnfd^einc ober

um bie SWittagSjeit am %iü^t Dorübergingen, fafien oft ein junge§

üyfäbd^en fid^ mitten im (Strome mit l^albem ?eibc über iiaS

SBaffer emporheben. Sic mar fe^r fd^ön, aber totenblaß.

So enbigte gaber feine ©rjä^Iung. @rfd^redf(id^ I rief ?eon«

tin, fid^, mie oor f^rofi, fc^üttelnb. 9flofa frfimieg ftitt. 2luf
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^yricbric^ l^atte "ba^ Wl'dx(i)tn einen tiefen unb ganj befonberen

©inbrucf gemacht. (£r fonnte ftc^ nic^t entl^atten, roä^rcnb ber

ganjen ©rjäl^Iung mit einem unbcftimmten f^mcrjtic^en ©efül^te

an Ülofa ju ben!en, unb e§ tarn, il^m Dor, a(§ l^ätte ^aber felber

nic^t o^ne Slbfic^t gerabe biefc ©rfinbung geroä^tt.

%dbtxä üKärc^en gab 95eranlaffung, baß aviä) ^iebric^ unb
Seontin meistere ©ejc^ic^ten erjäl^lten, roorau aber Siofa immer
nur einen entfernten Stnteit nal^m. (2o üerging biefer Sag unter

frö§Iic^en ©efpräc^en, e^e fie e§ felber bemerkten, unb ber ^bcnb

überrafc^te fie mitten im SBalbe in einer unbcfanuten ©egenb.

Sie fc^lugen ba^er ben erjien 3Bcg ein, ber fic^ i^nen barbot,

unb famcn fd^on in ber 3)unfel§eit bei einem iöauern^aufe an,

ba§ ganj allein im SBalbc ftanb, unb roo fte ju übernachten be«

fc^Ioffen. 2)ie ^auSroirtin, ein junget, rüftige» 2Beib, rou^te ni(^t,

roa§ fic au§ bem ganj unerwarteten 53efuc^e machen foütc unb

ma^ fie mit ©liefen, bie eben nic^t taS» befte 3utrauen cerrieten.

2)ie luftigen Sieben unb (gd^mänfe ?eontin§ unb feiner Säger
aber brachten fie balb in bie befte ?oune, unb fic bereitete atlc§

rec^t mit Suft ju i^rer Slufna^me.

9Zac§ einem flüd^tig eingenommenen 2tbenbeffen ergriffen

?eontin, ^dbex unb bie ^'dQex il^re glinten unb gingen noc^ in

ben 2Balb ^inau§ auf ben Slnftanb, ba iljnen bie gefällige 33äuerin

mit einer geroiffcn oerftol^tcncn 33ertrou(icl^feit ben %^iai^ oerraten

l^atte, tro iia^j 2Bilb gerobJ^nlid^ ju tt>eci)feln pflegte. 9?ofa fürd^tete

fic^ nun, l^ier allein jurücfäubleiben , unb bat bal^er j^riebric^,

i§r ©efellfd^aft gu leiften, roeld^eä biefer mit greuben annal^m.!

iöeibc festen fi^, aU aße§ fort mar, auf hit iöant an ber ;pau§»'

t^ür Dor ben weiten ^ei§ ber 2öä(ber jyriebric^ l^atte bie ®ui^,

tarre bei fu^ unb griff einige doKc '^ccorbe, roe(c|e f\d) in bcta

l^eiteren, ftitlen DJac^t l^errüd^ auinol^men. Stofa mar in biefef

ungemol^nten ?age ganj oeränbert. (Sie mar einmal oljne alle

tleinen Saunen , l^ingebenb, ungeroöl^nlid^ oertraulid^ unb liebend*

würbig ermattet, ^riebrid^ glaubte fte nod^ niemals fo angenehm ge=

feigen ju §aben. (Sr l^atte i^r fc^on längft oerfpred^en muffen, feine

gange ^ugenbgefc^id^te einmal auiSfül^rli^ 5U erää^ten. Sie bot il^n

nun, fein 3?erfpred^en ju erfüllen, bi§ bie anberen jurüdffämen. (Sr

war gerabe aufgelegt baju unb begann bal^er, wä^renb fie, mit bem
einen Slrme auf feine ^c^fel gelel^nt, fo na^e als mögli(^ an il^n

rüdte, folgenbennaßen ju er§äl|len

:
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SJlcinc frii^eften ©rinnerungcu ßevitcren ficf) in einem großen,

frf)önen ©arten. Sänge, l^o^e (Söngc oon gerabbefd^nittenen Saum»

TOänben laufen na^ aüen 9?icf)tungen jnjifc^en großen 53(umen=

felbern f)in, SBafferfünfte vaufd^en einfam ba§rcif(|en, bie Solfen

jiel^en ^ocE) über bie bunfeln ®änge meg, ein njunberfd^öneS,

t(eine§ SOtäbd^en, älter a(§ icf), fi^t an ber 2Ba[ferIunft unb ftngt

metfcfie Sieber, n)äl)renb id) oft ftunbenlang an ben eiferncn ©täben

be§ ®artent^ore§ fte^e, ba§ an bie «Strafe ftö^t, unb fe^e, roie

brausen ber ©onnenfcfiein njed^felnb über SBälber unb SBiefen

fliegt, unb SBagen, Sfieiter unb gn^gänger am 2:^ore üorüber in

bie glängenbe ^^erne ^inauSgie^en. 3)iefe ganje, ftiüe 3eit liegt

weit ^intcr aü bem ©cfinjaüe ber feitbem bur(^(ebten SCage, roie

ein uraltes, »einmütig fü^e§ Sieb, unb »enn mxä) oft nur ein

einzelner Son baoon n^ieber berül^rt, fa^t mid^ ein unbefrf)reiblid^e§

.peimmel^, mdjt nur nad^ jenen ©arten unb Sergen, fonbern nac^

einer Diel ferneren unb tieferen ^eimat, üon rDdd)tx jene nur

ein lieblirfjer 2Bieberfc^ein ju fein frfieint. 'äd) ,
• loarum muffen

mix jene unfd^ulbige Setrad)tung ber 3BeIt, jene rcunberooüe (2e^n=

fu(f)t, jenen ge^eimni§t)oüen, nnbefcf)reiblirf)en ®rf)immer ber ^JZatur

üerüeren, in bem mir nur manchmal norf) im Sraume unbefannte

feftfame ©cgenben mieberfe^en!

Unb mt mar eg benn nun meiter? fiel i^m 9tofa in§ 2Bort.

SDJeinen Sater unb meine äRutter, fnl^r j^riebrid^ fort, f)dbi

ic^ niemals gefe^en. S^ khU auf bem ©d^toffe eine§ SormunbeS.

Slber eine§ älteren SruberS erinnere ic^ mirf) fe^r beutlid^. (Sr

mar f^ön, milb, mi^ig, fecE unb babei ftörrifd^, tieffmnig unb

menfd^enfc^eu. ®ein Sruber Seontin fielet i^m fel}r ä^nlidt) unb

ift mir barum um befto teurer. 5lm beften fann id^ mir i^n

Dorfteüen, menn irf) an einen Umftanb jurücfbenfe. 5ln unferem

altertümlichen ©d^toffe lief nämüdd eine grofee, fteinerne ©alerie

ringsherum. jDort pflegten mir beibe gemo^nlid^ beS SlbenbS

gu filjen, unb ic^ erinnere mid^ nocl) immer an ben eigenen fel^n»

fud^tSüotten ©dliauer, mjt bem idt| ^inunterfa^, mie ber 2lbenb

blutrot l^inter ben fd^margen SSälbern üerfanf unb bann nad^

unb nad) aüeS bunlel mürbe. Unfere alte Särterin erjä^lte un§

bann gemö^nlic^ ba§ äRärd^en Don bem ^inbe, bem bie äWutter

mit bem haften ben Äopf abfd^lug unb ba§ barauf alS ein fc^öner

Sogel brausen auf ben Söumen fang. 9lubolf, fo ^ie| mein

Sruber, lief ober ritt unterbeS auf bem fteinernen ©elänber ber
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©alerie §erum, ba§ mir »or (gc^roinbct aüt ©innc Dctgingen.

Unb in bicier (Stellung [(^mebt mir fein 33ilb no^ immer Dor,

baS i(^ Don bem ÜJiärc^en, bcn fc^roarjen SBälberu unten unb

ben fcitfamen 3l6enblirf)tern gar nic^t trennen fann. 2)a er rocnig

lernte unb noc^ weniger ge^orc^te, rourbe er falt unb übel be«

^anbelt. Oft rourbe ic^ i^m at§ SD^ufter DorgefteKt, unb bie§

roar mein größter unb tiefper Sc^merj, ben ic^ bamatS !^atte,

benn id^ liebte i^n unauäfpred^lic^. 3lber er achtete roenig barauf.

jDa§ fc^öne itatienifc^e SDläbc^en fün^tcte fic^ Dor i^m, fo oft fic

mit il^m jufammenfam, unb bod^ fd^ien fte i^n immer rcieber Don

neuem aufjufuc^en. Tlit mir bagegcn war fie fel^r Dcrtraulic^

unb oft aulgetaffen luftig. 2lQe äJJorgen, roenn e§ f^ön tear,

ging fie in ben ©arten !^inunter unb inufd^ fxd) an ber SBaffer»

tunfi bie l^ellen 2tugen unb ben Keinen, roeigen ^al§ , unb ici)

mußte il^r roä§renb beffen bie jierlid^en 3öpfc^en flechten l^elfcn,

bie fic bann in einen .^ranj über bem <Srf|eiteI jufammenl^eftete.

Dabei fang fie immer foIgenbe§ Siebd^en, iia^ mir mit feiner

ganj eigenen üJJelobic nod^ immer fe^r beutlic^ oorfc^roebt:

3n)ifc^en Sergen, liebe ü)?utter,

2Beit ben 2Balb entlang,

3^eiten ba brei iunge Säger

^uf brei Slö^Iein blanf,

lieb' ÜKutter,

Stuf brei iRö§(ein blanf.

^i)x fonnt frö^tic^ fein, lieb' ÜWuttcr:

2Birb eä branßen fliü,

Äommt ber ißater §eim Dom Söalbe,

^üfet ßuc^, roie er will,

lieb' 3«utter,

Äü^t ®u{^, wie er roill.

Unb ic^ werfe mic^ im ißettc^en

9?a(^t^ o^n' Unterlaß,

^e^r' mi^ (inf§, unb fe§r' mic^ rcc^t§^in,

D^irgenbS l^ab' ic^ roa§,

lieb' Wlütttx,

9iirgenb0 l^ab' ic^ roaä.
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33in i(f| eine grau etnnmt erft,

Sn bcr mä)t bann ftiE,

$Bcnb' t^ mic^ nad^l attcn ©eiten,

^ü|, fo Diet iä) mü,
ikb' SWulter,

Äü§, fo Diel td^ mtll.

(Sie fang ba§ ^iebd^en ganj aüerliebft. 2ia§ arme Äinb raupte

mol^t bamal§ fetbft norf) niä)t beutUdi, n)a§ e§ fang. 3(ber ein»

mal fuhren bie Otiten, tk fie barüber betaufd^t l^atten, gar täppifcf)

mit l^arten SJernjeifen brein, unb feitbem, erinnere id^ micf>, fang

fie haB Sieb l^eimüc^ nocf) üiel lieber.

©0 lebten mir lange ^^it in ^rieben nebeneinanber, unb

t§ fiel mir gar nirf)t ein, ba^ eä jemati anberS rocrben

fönnte, nur "ba^ 9luboIf immer finfterer mürbe, jemel^r er ]^eron=

tt>ud^§. Um biefe Qdt l^alte id^ mel^rere Wlak idjx fd^trere

unb furd)tbare S^ränme. ^d^ fal^ nämüd^ immer meinen ißruber

S^lubolf in einer 9iüftung, wie fie fid^ auf einem alten 9titter*

bilbe auf unferem 33orfaaIe befanb, burrf) ein iDleer oon burrf)=

cinanber rcogenben, ungel^eueren SBoIten fdireiten, rcobei er fid^ mit

einem longen ©d^rcerte rerf)t§ unb (inf§ Sa^n ju ^uen fd^ien.

©0 oft er mit bem ©rfimerte bie SBoIfen berül^rte, gab e§ eine

iÖienge j^unfen, bie mirf) mit il^ren oielfarbigen Sid^tern blenbeten,

unb bei jebem fold^en Sendeten fam mir audE) ^JuboIfS ©efid^t

plö^Iid^ Ua^ unb ganj Deränbert Djor. Sä^renb id^ mid^ nun

mit ben 2tugen fo re^t in ben SlBoIfenjug t»ertiefte, bemerfte

id^ mit 93ern}unberung, ba^ e§ eigent(irf) feine SBoIten roaren,

fonbern fid^ aüeS nac^ unb nad^ in ein Iange§, bunfleS, feltfam

geformtes ©ebirge Dern»anbe(te, oor bem mir fd^auberte, unb irf)

fonnte gar nid^t begreifen, mic ft^ 9iuboIf bort fo attein nid^t

fürchtete. (Seitrcärtä Dor bem ©ebirge fal^ id^ eine meite Sanb-

fc^aft, beren unbefrfireiblid^e ©d^önl^eit unb rcunberbaren j^^rben-

fd^immer id^ niemals üergeffen l)dbt. (Sin großer (Strom ging mitten

l^inburd^ bi§ in eine unabfe^bare, buftige %mK, voo er fic^ mit

©efang gu oerlieren fd^ien. 2luf einem fanftgrünen §üge( über

bem (Strome fa§ 5(ngeiina, ba§ itoüenifrfie 2)?äbcE)en, unb §og

mit il^rem Keinen, rofigen %inQix ju meinem ©rftaunen einen

Sflegenbogen über ben blauen §immel. Unterbeg fa!^ id^, ba^

ba§ (Gebirge anfing fid^ munberfam §u regen ; bie S3äume ftrecften
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lange 2trmc auä, bie ftc^ roie 'Seetangen ineinanbcr roanben, bic

fjcifcn bel^nten fid^ ju ungel^eucren 3)ra^cngeftalten au§, anbere

jogcn ©efid^ter mit langen 9?ofcn, bie ganje rounberfd^öne ©egenb

übergog unb oerbcdEtc babei ein qnaimcnber 9?ebet. 3^M'^«" ^f"

gelfenplatten ftredte Slubolf ben Äopf J^croor, ber auf einmal

Diel älter unb felber roie Don «Stein au§)o]^, unb (ad^te übermäßig

mit fcltfamen ©ebärben, '^Ut§ oerrcinte fx6) jule^t unb id^ fa^

nur bie entfliel^enbe 5lngelina mit öngftlic^ juriicfgeroanbtem ®e»

fid^te unb rceißem, flatternbem ©eiranbe, roie ein 33ilb über

einen grauen 33or]^ang Dorüberfd^roeben. (Sine gro^e %ux(i)t

überfiel mi^ ba jebeSmal unb irf| machte Dor (B6)xtä unb ©nt»

fe^en auf.

©icfe Sräume, bie fic^, mit gejagt, meljrere 9J?ale rcieber«

l^olten, mad^ten einen fo tiefen (SinbrucE auf mein tinbifc^eS ©emüt,

bo| id^ nun meinen ißrubcr oft j^cimlid^ mit einer 3lrt Don

?5urd^t betrad^tete, aud^ bie feltfame ©cftaltung be§ ©ebirgeä

nie roieber Derga^.

@ine§ 2tbenb§, ta id^ eben im ©arten i/erumging unb

jufal^, roie t§ in ber gerne an ben bergen geroitterie, trat auf ein»

mal an bem (Snbe eine§ 53ogengange5 iRuboIf ju mir. (£r roar

finftcrer al§ geroöl^nlid^. (Sie{)ft bu t}a§ @ebirge bort? fagte er, auf bie

fernen ^Berge beutenb. 2)ruben liegt ein oiel fd^önereä ?anb, ic^ l^abe

ein einjigeS Wlai l^inuutergeblicft. @r fe^te fic^ in§ @ra§ ^in, bann

fagte er in einer SBeile roieber : ^örft bu, rcie jegt in ber weiten ©tiüe

unten bie (Ströme unb Sßädjt raufd^cn unb rounberbarlid^ lodten?

SBenn id^ fo j^inunterftiege in 'i)a^ ©ebirge l^inein, id^ ginge fort unb

immer fort, bu roürbeft unterbe§ alt, ba§ <gd^lo§ wäre auc^ oerfaHeu

unb ber ©arten l^ier lange einfam unb rcüftc. — ÜKir fiel bei biefen

Söorten mein Sraum lieber ein, id^ fal^ ign an, unb aud^ fein

©efic^t fam mir in bem ^ugenblicfe gerabe fo Dor, mie e§ mir

im Sraume immer erfd^ien. (Sine niegefül^lte 5tngft überrcältigte

mic^ unb ic^ fing an ju meinen. Seine nur nid^t! fagte er

l^art unb rcollte mic^ fd^lagen. UnterbeS fam Ingelina mit

neuem Spielzeuge luftig auf un§ jugefprungen unb 9iubolf entfernte

fid^ wieber in ben bunfeln Sogengang, ^d) fpiette nun mit bem

munteren ü)?äbd^cn auf bem 'Slafenpla^e oor bem S(f)loffe unb

Derga^ barüber alle§ 3>orl^ergegangene. (Snblid^ trieb un§ ber

^ofmeifter ju Sette. ^ä) erinnere mid^ nic^t, ba| mir al§ Äinb

irgenb etwaä roiberrcärtiger gemefen roäre, al§ ba§ zeitige Sd^lafen»
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ge^en, menn aUeS brausen noc^ frfjalltc iinb fc^märmtc unb meine

ganje «Seele nod^ fo tvad) toax. 35iefer Slbenb mar befonberS

fd^ön unb fc^roül. 3c^ legte mid^ unruhig nieber. 3)ie Säume
roufcf)ten burc^ ba§ offene jjenfter l^erein, bte 9^ad)ttgaII fcf)tug

tief au§ bem ©arten, bagmifd^en l^örte id^ norf) manchmal ©timmen
unter bem j^enfter fpredtien, 6i§ id^ enblirfi nad^ langer ^eit ein»

f^(ummerte. 2)a fam e§ mir auf einmat »or, aU fc^iene ber 9}?onb

fe^r l^ett burdE) bie (Stube , mein 33ruber erhöbe fi^ au§ feinem

53ette unb ginge »erfd^iebenttid^ im 3ittimer !^erum, neige fid^ bann

über mein 33ett unb füffe mtd^. ^ber id^ tonnte mi^ burd^auS

uid^t befinncn.

3)en folgenben 9}iorgen njad^te id^ fpäter auf a{§ gemöl^nüd^.

^cE) blicfte fogteic^ nad^ bem iöette meine§ Sruber§ unb fal^,

nicj)t o!^ne 3l^nung unb ©dE)recf, "ba^ e§ leer roar. ^ä) lief

f^nett in ben ©arten ^inau§, ba fa§ 5lngeüna am (Springbrunnen

unb meinte ^eftig. äReine Pflegeeltern unb atte im gangen §aufc

maren l^eimlid^, oermirrt unb üerftört, unb fo erful^r irf) erft nadE>

unb nad^, "ba^ 9iubo(f in biefer 9?ac^t entflol^en fei. Wian

fc^icfte Soten nad^ aüen (Seiten au§, aber feiner brarf)te il^n

me^r »ieber.

Unb ^bt il^r benn feitbem niemals mieber tttoa^ üon i§m

gehört? fragte Stofa.

@§ tarn mol^t bie 9^ad^rtd^t, fagte ?5^riebricE), ba§ er fic^ bei

einem f^i^eicorpS 'i)abt anmerben taffen, nacE)§er gar, ba^ er in

einem ^Jreffen geblieben fei. '^Iber au§ fpäteren, einjelnen, ah'

gebrochenen 9teben meiner -Pflegeeltern gelangte id^ tooi^I ju ber

©emi^fieit, iia^ er nod^ am ?eben fein muffe. ®od^ tl^aten fie

fel^r |eimlid^ bamit unb l^brten fogteid^ auf baoon §u fpred^en,

menn irf) ^iujutrat; unb feitbem ^aht id^ oon i§m nidE)t§ me^r

feigen nod^ erfahren fönnen.

58alb barauf üerlie^ aud^ 3(ngetina mit if)rem 33ater, ber

meittäufig mit un§ oernjanbt mar, unfer Srf)(o| unb reifte nac^

Italien guriicf. @§ ift fonberbar, ta^ id^ mid^ auf bie 3üge

be§ ^inbeS nie mieber befinnen fonntc. 9?ur ein Ieife§ freunb=

IicE)e§ ©ilb il^rer ©eftalt unb gangen liebürf)en ©egenmart blieb

mir übrig. Unb fo mar benn nun ba§ Kleeblatt meiner .^inbl^cit

gerriffen unb ©Ott mei|, ob mir un§ jemals mieberfe^en. —
3)?ir mar gum Sterben bange, mein ©pietgeug freute mic^ ni^t

mel^r, ber ©arten fam mir unauSfpred^Iicf) einfam oor. @§ mar,
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al§ mü^te \i) l^intcr iebem Saunte, an iebcm Sogcngangc nod^

Stngclina ober meinem 33rubcr begegnen, ba§ einförmige ^(ätfd^ern

bcr 2fi?afferfünfte Sag unb 9?ad^t ^inburd^ Derme^rtc nur meine

tiefe 33angig!eit. W(\x »ar e§ unbegreiflich, mie e§ meine 'iPflege»

eitern ^icr noc^ an§]^alten fonnten, reo aUe§ um mid^ l^erum

feinen alten ®ang fortging, al§ märe eben alleS noc^ mie guüor.

2)amal§ ging id^ oft l^eimlid^ nnb gang allein nad^ bem ®e=

birge, ba§ mir Siubotf an jenem legten llbenbc gegeigt l^atte, unb

I>offte in meinem ünbifc^en ©inne äUDerfic^tüd^ , il^n bort nod^

miebergufinben. 333ie oft überfiel mi^ bort ein ©raufen oor bcn

33ergen, roenn id^ mtd^ mand^mal broben oerfpätct §atte unb nur

nod^ bie ©erläge einfamer ^olj^auer burc^ bie bunfelgrünen iSogen

l^erauffc^aöten , mäl^renb tief unten fc^on l^in unb |er Sichler in

ben ^Dörfern erfc^ienen, (\\\% benen bie ^unbc fern beuten, ^uf
einem biefer (Streifgüge Dcrfef|Ite id^ beim ^erunterfteigen ben

redeten 3Beg unb tonnte il^n bur(^au§ nid^t n?ieberfinben. (£§

mar fd^on bunfel geworben unb meine Slngft na^m mit jeber

2)'?inute ju. 2)a erblirfte i^ feitn?ärt§ ein Si^t ; ic^ ging barauf

(o§ unb fam an ein fteineS ^äuSc^en. ^d^ guctte fur^tfam burd^

'iioS) erleud^tete genfter l^inein unb fal^ barin in einer frfunbli^en

©tube eine ganje f^amilie frieblid^ um ein luftig flarfernbeS ^erb=

teuer gelagert. 3)er 53ater, mie e§ fd^ien, l^atte ein 53üc^elc^en

in ber §anb unb Ia§ üor. SJiel^rere fel^r §übf^e Äinber fa^en

im ^cife um i§n l^erum unb l^örten, bie Äi3pf(^en in beibe Slrmc

aufgeftü^t, mit ber größten 5lufmerffamteit gu, trä^renb eine junge

^rau baneben fpann unb oon "^ixi gu '^i\i ^olj an ba§ {^uer

legte. 2)er ^nblicE machte mir mieber 9Jhit, id) trat in bie ©tnbc

l^incin. 3)ie ?eute waren fel^r erftaunt, mic^ bei i§nen ju feigen,

benn fie fannten \vSAj mol^I, unb ein junger iönrfd^e tt»urbe fo=

gteid^ fortgefanbt, fid^ anjufleiben, um mic^ auf ba§ «Sd^lo^

gurücfgugeleiten. 2)er 33ater fe^te untcrbe§, ba id^ il^n barum bat,

feine S^orlefung aneber fort. IDie ©efd^ic^te moflte mic^ balb fel^r

anmutig bebünfen. iD?ein Söegleiter ftonb f^on lange fertig (x\\

bcr %\im. ?lber id^ oertiefte mid^ immer mel)r in bieSBunber;

id^ rcagte faum §u atmen unb l^örtc ju unb immer ju unb märe

bie gange 9?ad^t geblieben, roenn mic^ nid^t ber ÜJiann enbli^

erinnert ^ätte, baß meine ©ttern in Slngft !ommen mürben, wenn
\i) nic^t hoS^ nad^ §aufe ginge. (5§ mar ber gehörnte ©ieg*

frieb, ben er Ia§.
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9lofa ladete. — j^riebrid^ fu^r, etmaä geftört, fort:

^c^ fonnte biefe gaiije 9hcf)t nid^it fcfilafen, id^ badete immer«

fort an bie fd^önc ©efd^id^te. ^d) befud()te nun "üaS t(eine |)äu§d^cn

faft tägUd^ unb ber gute SOtann gab mir üon ben erfe^nteu Sudlern

mit nac^ $aufe, foüiet id^ nur moüte. ®§ mar gerabe in ben

erften ?5^rül^(ing§tagen. "^a fa^ id^ beun einjam im ©arten unb

la§ bie ÜJiagelonc, ©enoDeoa, bie §aimon§!inbcr unb Dielet anberc

unermübet ber 9?eil^e nad^ burd}. ^m liebften mäl^Ite ic^ baju

meinen «Sil? in bem SBipfel eine§ l^ol^en 33irnbaume§, ber am '2lb»

^nge be§ @arten§ ftanb, öon mo id^ bann über "!>&§> S3Iütenmeer

ber nieberen S3äume meit in§ ?anb fdjauen tonnte, ober an

fd^müten S'Jad^mittagen bie bunfleu SBettermoften über ben 9?anb

be§ 2Balbc§ langfom auf mi^ jufommen fal;.

9tofa ladete icieber. griebrid^ fdjioieg eine Sßeile unmiUig

ftiH. jDenn bie Erinnerungen au§ ber ^inbl^eit finb befto em*

pfinblidjer unb oerfd^ämter, ie tiefer unb unoerftänblic^er fie merben,

unb fürd)ten fid^ üor gro^gemorbenen, alttlugen 9}?enfc^en, bie fic^

in x^v munberbare§ ©pielgeug nid)t me^r §u finben »iffcn.

3)ann erjäljhe er meiter:

Sd) mei^ nid^t, ob ber grül)ting mit feinen 3au'^erlid^tern

in biefe G^efd^id^ten ]()ineinfpie(te, ober ob fie ben Seng mit il^ren

rülirenben SBunberfd^einen übcrgtänjten, — aber 33tumen, äßalb

unb SBiefen erfd^ienen mir bamat§ anber§ unb fdjöner. (S§ mar,

al§ l^ätten mir biefe ^öüd^er bie golbenen (£d)(üffel ju ben 2Bunber=

fd)ä^en unb ber oerborgenen ^|5vad^t ber D?atur gegeben. 3J?ir

mar nod^ nie fo fromm unb fvoI)Iid) ju äliute gemefen. ©elbft

bie ungefd^idten ^oljftic^e babei maren mir lieb, \a überaus mert.

^c^ erinnere mic^ nod^ fe^t mit S^ergnügen, mie id^ mid^ in 'i)a§

ißilb, mo ber Ütitter ^eter oon feinen ©ttern jie^t, oertiefeu tonnte,

mie id^ mir ben einen 33erg im ^intergrunbe mit Surgen, SBälbern,

(Stäbten unb SOf^orgengtanj au§fd)müdte, unb in ba§ 2J?eer ba=

l^inter, au^ menigen groben ©trid^en beftel)enb, unb bie Söolfen

brüber mit ganzer Seele l^ineinfegelte. ^a, ic^ glaube ma^r^aftig,

menn einmol bei ©ebid^ten Silber fein foUen, fo finb folc^e bie

beften. ^tiu feineren, fanberen Äupferftid^e mit il^ren mobernen

©efic^tern unb i^rer bi§ §um tteinften ©traud^e au§gefül^rten unb

feftbegrenjten Umgebung cerberbcn unb beengen aüe föinbilbung,

anftatt "üa^ bie |)ol5ftic^e mit i^ren oermorrenen (Strid^en unb

unifenntlid)en ©efid)tern ber ^^antofie, o^nc bie boc^ niemanb



— 285 —

(cfcn fotttc, einen frif^cn, unenblid^en (Spielraum eröffnen, \a fic

gteid^iam i)erau§forbern.

Wit biefe ^errüd^feit bauerte ni^t fange, 9Wein ^ofmcifier,

ein aufgegärter SJJann, !am l^inter meine l^eimlid^en (gtubien unb

nal^m mir bie geliebten Sudler weg. ^d^ mar untröftlic^. Slber

ß^ott fei !5)ant, ba§ 2!Begnel)mcn fam ju fpät. ^Dieine "^ß^antafle
"^

^atte auf ben malbgrüncn Jöergen, unter ben 2Bunbern unb .gelben

iener ©efd^ic^ten gefunbe, freie Suft genug eingefogcn, um fid^

be§ Slnfalleg einer ganj nüd^terncn SBett ju ern?el^ren. ^6) 6e*

fam nun bafür Gampe§ Äinberbibtiot^ef. ®a erful^r idt) benn,

roie man Seltnen ftecft, ftd^ fefber 9tegenfc^irmc mac^t, menn man
ittva einmal roie 9iobinfon auf eine müfte ^nfel Derfd^lagen werben

fottte, nebftbei mel^rere gucEergebadfene , eble ^anblungen, einige

(Sfternliebe unb finbti^e ?iebe in ß^araben. SJiitten au§ biefer

päbagogifc^en %dbxil fd^Iugen mir einige ffeinc Sieber üon ü)?att§ia§

®{aubiu§ rül^renb unb locfenb an§ ^erj. ©ie fallen mid^ in

meiner profaif^cn D'Jiebergefd^tagcn^eit mit fd^ti^ten , ernften,

treuen 'Slugen an, al§ wollten fie freunblid^tröj^enb fagen : „Raffet

bie steinen gu mir fommen!" 3)iefe iölumen machten mir ben

färb* unb geruc^Slofen, jur SDJenfd^l^eitgfaat umgepflügten 33oben,

in meieren fte feltfam genug Derpflangt waren, einigermaßen

j^cimatlidf). ^^ entfinne mi^, baß id^ in biefer Qtit Dcrfd^iebenc

'^(ä|e im ©arten l^atte, weld^e Hamburg, i8raunfrf|Weig unb

2Banb§bedf oorfteflten. '^a eilte id^ benn Don einem jum anbcren unb

brad^te bem guten SlaubiuS, mit bem id^ mid^ befonberS gerne unb

lange unterl^ielt, immer Diele ®rüße mit. (S§ war bamal§ mein

größter, innigjler SBunfd^, il^n einmal in meinem ?ebcn ju feigen.

33alb aber marfite eine neue ©poc^e, bie entfd^eibenbe für

mein gange§ Seben, biefer Spielerei ein (Snbe. 9}?ein J^ofmeijlcr

fing nämlid^ an, mir afle (Sonntage au§ ber SeibenSgefi^id^tc

^efu Dorjnlefen. ^ä) ^örte fe^r aufmerffam ju. 33alb würbe

mir ba§ periobif^e, immer wieber abgebrod^ene 3?orIefen ju lang-

weilig. ^<i) na^m ba§ 33ud^ unb Ia§ c§ für mid^ ganj au§.

^d^ fann e§ nid^t mit SBorten bef^reiben, toa§ ic| babei cm«

pfanb. 3^ weinte au§ ^erjen§grunbe, baß id^ fdilud^jte. 3Kein

ganje§ 2Befen war baoon erfüllt unb burd^brungen, unb i^ bc»

griff nic^t, wie mein ^ofmeifter unb alle ?eutc im ^aufe, bie

bod^ ba§ alles fd^on lange wußten, nid^t ebcnfo gerührt waren

unb auf il^re alte SBeife fo rul^ig fortleben fonntpn.
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§tcr hxaä) %x\e'iixiä) ptöi^üd) ab, bcnn er bcmerftc, ba§ 9?ofa

feft ctnge[c^(a[en mar. (£ine fd^merjlic^c Unluft flog i^n bei biefem

^Knblicfe an. S35a§ t^u' id^ Ijkx
,

jagte er ju fid^i felbcr, al§

aüiä fo ftitt um il^n getrorben war, finb ba§ meine @ntfd|Iüffe,

meine großen Hoffnungen unb ©rmartungen, üon benen meine

©ecte fo Doü mar, ül§ iä) au§reifie? 9^a§ jerfd^tage \d) ben

beften Seit meines i*cben§ in unnü^e ^tbenteuer o^nc aÖen ^wzd,
o^ne atte rechte S;^ätigfeit? !j)ie[er ?eontin, gaber unb 9iofo, fie

werben mir bod^ emig fremb bleiben. %ud) jmifd^en biefen SWenfd^en

reifen meine eigentOd^ften ©ebanfen unb ©mpfinbungen f)inburrf|,

mie ein 2)eut|c[)er burd^ f^i'anfreirf). ©inb bir benn bie j$Iüge(

gebrod^en, guter mutiger ®eift, ber in bie Söelt l^inauSfd^aute,

mic in fein angeborene? 9?eirf)? ®o§ 5luge l^at in firf) ^aum
genug für eine gange Seit, unb nun foHte e§ eine fteine ÜJJäbrfien«

|anb bebccfen unb gubrücfen fönnen? — !j)er ©inbrucf, ben

9{ofa§ ?ad^en mä^rcnb feiner (Srjä^Iung auf i^n gemadjt §atte,

mar nod^ nirf)t oergangen. ©ie fd^Iummerte rücfmärtS auf il^ren

3lrm gelernt, i^r Sufen, in ben fid^ bie bunHen Poeten ]^erab=

ringelten, ging im (Sd^Iafe ru^ig auf unb nieber. ©o rul^te fie

neben il^m in unbefd^retblid^er (SdE)önf)eit. ^l^m fiet babei ein

?ieb ein. @r ftanb auf unb fang gur ©uitarre:

^ä) l^ab' mand^ Sieb gefd^rteben,

ÜDie (Seele mar Dott ?uft,

SBon treuem Z^nn unb hieben,

'J)a§ befte, ma§ id^ mu§t'.

2ßa§ mir \iaS ^erg bemogen,

ÜDaä fagte treu mein ÜWunb,

Unb "tiaS ift nid^t erlogen,

2Ba§ fommt au§ ^ergenggrunb.

?iebd^en mn§t'§ ni^t ju beuten

Unb (ad^t mir in§ ©eftd^t,

5)re^t fid^ gu anbern Renten

A Unb arf)tet'§ meiter nid^t.

Unb fpiett mit manchem ^Tropfe,

aBeit id^ fo tief betrübt.

Wix ift fo bnmm im ^opfe,

?n§ mär' icf) nidjt oertiebt.
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"ää) &ott, wem fott id^ trauen?

SBitl fie midi nid^t Dcrfte^n,

2^un aü fo frembe fc^aucn,

Unb aüe^ mu§ oergel^n.

Unb allc§ irrt jerftreuet —
(Sie ift fo fc^ön unb rot —
^d^ ^ah' ni^t§, n?a§ niic^ freuet, •

2Bär' i^ fiel lieber tot!

3tofa fd^lug bie klugen auf, benn ba§ SBalb^om erfd^oHtc

in bem STl^ale unb man |örtc ?contin unb bie. S^ger, bie foebcn

öon il^rem (gtreifjuge jurürffel^rtcn, im 2Balbe rufen unb fc^reien.

©ic l^attcn gar feine iöeute gemad^t unb roaren aüe ber 9iu§e

l^b^jt beburftig. Sie SBirtin rcurbc bal^er eiligft in S^ätigfeit

gcfe|t, um jebem fein Sager anjuroeifen, fo gut e§ bie Umftänbc

julie^en. @§ rcurbe nun oon aüen ©eiten ©trol^ l^erbeigefc^afft

unb in ber ©tube ausgebreitet, bie für 9?ofa, ?eontin, j^riebrid)

unb %ahix beftimmt mar; bie übrigen fotlten fonfl wo im ^aufc

untcrgebrad^t werben. 5)a afle§ mittjalf, ging e§ bei ben 3"*
bereitungen jiemti^ tumuttuarifc^ l^cr. 33efonber§ aber jeigte

fi^ bie Keine SWarie, tocld^er bie ^äger tapfer jugetrunfen l^atten,

ungeroöl^nüc^ au§gelaffen. ^eber be^anbelte fie aui3 ©erco^n^eit

at§ ein ^albermad^feneS ^inb, fing fie auf unb füfete fie. griebrid^

ober fa^ rco^t, "öa^ fte fic^ babet gar fünftlic^ fträubte , um nur

immer feftcr gel^alten ju »erben, unb tia^ i\)xt Äüffe nid^t mel^r

finbifd^ roaren. ÜDcm .^erm ^^aber fd^ien fie l^eute ganj bcfonbcr§

ttol^t ju beifügen, unb ?5ificbric^ glaubte ju bcmerfen, ba§ fie [xö)

einigemal Dcrfto^tcn unb n?ie im ^uge mit i^m befpra^.

(Snbli^ l^atte fid^ nad^ unb nad^ afle§ üerloren, unb bie

^errfc^aften blieben aflein im ^'n^n^^i^ jurüdf. jjaber meinte:

fein ^opf fei fo oott guter ©ebantcn, \ia^ er fl^ je|t nic^t nieber«

legen fönne. 3)a§ Setter fei fo fc^ön unb bie (Stube fo fc^toül,

er rcoHe ba^er bie ^aä)t im freien jubringen. 35amit na^m er

2lbf(^ieb unb ging ^inau§. ?eontin lachte i^m auSgelaffen nac^.

Ülofa mar unterbeä in üble Saune geraten, jJ)ie (Stube roar il^r

ju fc^mu^ig unb enge, taä (Strol^ ju ^art. (Sic erflärte, fie

fönne fo unmöglid^ f^lafen, unb fc^te fic^ fc^moUenb auf eine

Sauf ^in. Seontin marf fid^, o§ne ein 2Bort barauf ju erroibem,

ouf ba§ (Stro^ unb roar gleich cingef(^lafen. ©tjbli^ überttjanb
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anä) bei 9iofa bie ÜJJübigfeit ben ©igenfinn. @ic Derlte§ il^rc

l^arte iöanf, Iacf)tc über fid^ felbft unb legte fid^ neben t^ren

S3ruber l^tn.

?5rtebrid^ rufite nod^ lange tnaä), ben ^opf in bie §anb
geftü^t. jDer SWonb fd^ien burd^ \}a§ ficine ^enfter l^erein, bie

äBanbu^r :picfte einförmig immerfort. 2)a üernal^m er auf einmal

brausen folgenben (J^efang:

"ää), Don bem meid^cn 'iPfü^Ie,

2Ba§ treibt Viä) irr uml^er?

33ei meinem ©aitcnfpiele

©ifltafe, maS miUft bu me^r?

iBci meinem (Saitenf:piele

^eben bid§ att§ufel^r

2)ie emigen ©efül^le;

(Sd^lafe, tt)a§ roitift bu me^r?

3)ie ewigen (5^efü§Ie,

©d^nupfen unb Ruften fd^wer,

^iel^n burd^ bie näd^t'gc Äül^tc;

<ScE)Iafe, maS miHft bu mel^r?

3icl^n burd^ bie näd^t^ge ^ü§(e

SO'Jir ben 33ertiebten j^er,

^od^ auf fd^winbligc ^fü^tc;

©d^Iafc, )xia§ miüft bu mel^r?

|)DdE) auf fdiminbligem ^fü^Ie

^ä^te ber «Sterne ^eer;

Unb fo bir ba§ mißfiele:

@dE)Iafe, ma§ miKft bu mel^r?

i^riebrid^ fonnte bie (Stimme nirf|t erfennen; ftc fd^icn il^m

mit fjlci^ Deränbert unb Derftettt. SWit befonberS fomifrfiem 2lu§=

brudfc mürbe jebeSmal ba§: (Sd^[afe, ma§ midft bu mel^r? mieber*

l^olt. @r f^Jrang auf unb trat an§ genfter. 2)a \dii er einen

bunüen ©d^atten fd^nell über ben monbl^eÖen ^la^ Dor bem

§aufe öorüberlaufen unb jirifd^en ben Säumen üerfd^minben.

@r §orrf)te nod^ lange Qdt bort l^inauS. 2lt[e§ blieb ftitt bie

ganje '>Ra6)t ^inburd^.



5ed)ftes fiopitel.

6in ^iftl^orn brausen im ^ofc ircdte am 2)?orgen bie 9?cu»

gefiärftcn. ?eontin fprang [d^neü Dom ?agcr. 'äud) 9iofa xiä)^

tctc fid^ auf. jJ)ic 2J?orgcnfonnc fc^ien t^r burd^ ba§ ^^enficr

gerabc in§ ©efid^t. 35te ?o(fen noc^ Derrrirrt Dom nächtlichen

Säger, fa§ fie fo blü^enb unb reijenb Dcrfc^tafen aug, ba§ fiä)

j^iebric^ nid^t entl^atten fonnte, il^r einen ^u§ auf bie frifc^en

Sippen ju brüden. ^ffe§ rüflete fid^ nun frö^Iid^ teieber jur

SBeiterreife , aber nun bemerften ftc erft, ba§ '^dbtx feilte. @r
^atte fi^, roie mir wiffen, abenbS l^inauSbegeben unb er mar feit»

bem nid^t roieber in bie (Stube jurücfgete^rt. Seontin befragte

ba^er bie Säger, unb biefc jagten benn ju allgemeiner ^erroun»

berung foIgenbe§ au§:

|[I§ fle noc^ Dor S^ageSanbruc^ l^inauSgingen, um nad^ ben

Pferben §u feigen, ^örten fie jemanb §oc^ über i^nen, rcie au§

ber ?uft, ju roieberl^olten Ttaien rufen. ®ie fallen ringäl^cnim

unb erblicttcn enbU^ mit (Srftannen |)erm ?5aber, ber mitten

auf bem "^a^t be§ ^aufeB an bem fe^Derfc^Ioffenen jDad^fenf^er

fo§ unb fc^impfenb mit beiben Sinnen wie eine SBinbmül^Ie in

ber nWorgenbämmerung foc^t. <Sie fe|tcn i^m nun auf fein S3c«

getreu bie Leiter an, bie Dor bem §aufe auf ber @rbe lag, unb
erlöften i^n fo Don feinem luftigen X^roue. (£r aber forberte,

fobalb er unten mar, o§ne fid^ treiter in ©rflärungen einjuloffen,

fogleic^ fein -Pferb unb feinen ü)?antelfadl ^erauS. !J)a er fe^r

^eftig unb munberlic^ ju fein fd^ien, ti^aten fie, ttiaS er Dertangte.

311» er fein ^ferb besiegen ^aüt, fagte er nur nod^ ju il^ncn:

(Sie mccf|ten i§ren |)errn, ben frembcn ©rafen unb bie ©räfin

)Roia Don i^m auf baS befte grüßen, unb für bie langermiefenc

(yreunbfc^aft in feinem Dramen banfen; er für feinen S^cil reife

in bie Stefibeng, roo er fte frül^er ober fpäter »iebev^ufel^en ^offe.

ö. eic^enborfil fämtl. SBerfe. 3. 9(uft. II. 19
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SDarauf l^abc er bem ^fcrbc bic ©porcn gegeben unb fei in ben

SBalb l^ineingeritten.

Sebe wo^I, guter, unrul^iger f^i^eunb! rief Seontin bei biefer

^Jad^rid^t au§, id) !önntc njal^rl^aftig in biefem ^itugenblide red^t

au§ |)eräen§grunbe traurig fein, fo gen)Dl)nt mar id^ an bein

njunberli^eg äBefen. %a1)xt tool^I, unb ®ott gebe, bo^ toxx batb

mieber 5ufamnienfDmmcn ! Linien, fiel S^tofa ein; aber mag in

aüer 2BeIt l^at il^n benn auf tia^ 3)ad^ l^inaufgetrieben unb be»

mögen, un§ bann fo pUl^Ud) gu Derlaffen? — 9?iemanb nju^te

fid^ ba§ Stätfel gu lofen. 3lber bie fleine äl'Jarie I)örte mäl^renb

ber ganjen ^eit nic^t auf, ge^eimniSüoII ju fiebern, f^riebric^ er=

innerte ftdE) aud^ an ba§ geftrige fonberbare 9?ad^tlteb Dor bem
^enftcr unb nun überfallen fie nad^ unb nad^ ben ganjen 3"'-

fammenl^ang.

gaber l^atte nämlid^ geftcrn abenb mit 'SHaxk eine l^eimlid^e

^ufammenfunft in ber 3)ad^fammer, rt>o fte fc^tief, oerabrebet.

®a§ fd^Iaue Wai)d)tn aber ^atte, ftatt 2Bort ju l^alten, ba§

2)a(^fenfter Don innen feft oerfperrt unb fxd) , e^c nod^ ?^aber fo

funftU^ üon i^ncn meggefc^tidden , in ben 2Balb l^inauSbegeben,

n)o fie abwartete, bi§ ber 53erUebte, ber S5erabrebung gemä§, auf

ber Seiter ba§ 1)ad§ erftiegen l^atte. ©ann fprang fie fc^nett ^er=

Dor, na^m bie Seiter meg unb fang i^m unten ba0 luftige (Stänb=

d^en, ba§ j^riebrid^ geftern belaufest, mä^renb ?^aber, ftumm Dor

3orn unb ®rf)am, ^^mifdien §imme( unb @rbe fd^mebte.

Seontin unb 9^ofa ladeten unmäßig unb fanben ben (Sinfatt

überaus l^errlic^. 3=riebricl| aber fanb il^n anberS unb fd^üttelte

unroiüig ben ^opf über "iia^ oierjel^niä^rige ü)?äbcE)cn.

©ie festen nun alfo il^re 9?eife allein rceiter fort, ©er
Syjorgen mar fe^r Reiter, bie ®egenb rounberfdfiön ; beffenunge«

adC)tet fonnten fie l^eute gar nid^t red£)t in bie alte Suft unb ge»

tt)o^nte (J^efpräc^Sroeife l^ineinfommen. gaber fehlte il^nen unb

rcurbe üon allen oermi^t, befonberS oon Seontin, ber fortroäl^renb

einen Slbleiter feine§ überflüffigen 2Bi^e§ brandete, ©aju taugte

il^m gerabe niemanb beffer, oI§ gaber, ber fomifc^ genug mar,

um Si^ 5u erzeugen unb felber miljig genug, i^n ju oerfte^en.

griebri^ nannte bal^er aud^ aüe ®efpräd&e jmifc^en Seontin unb

gaber egoiftifd^e ÜWonoIoge, mo jeber nur fid^ fetbft reben l^ört

unb beantwortet, anftatt ba^ er bei jeber Unter!^a(tung mit (Sifer

für bie <Baä)t felbft in ben anberen überjeugenb einzubringen
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fuc^tc. %'m. fic^tbarften unter aüen aber mar 9iofa »ertiinimt.

Sic l^attc fid^ ganj bcfonberc unerl^örte (Sreigniffc Don ber 9?eifc

Derfproc^en, unb \)(x biefc nun nid^t erfc^einen motttcn unb auii^

ber (Sd^tmmcr ber 9?eu^eit Don t^rcn Slugen gefaöen mar, fing

fic nac^ unb nac^ an yx bemerfen, ba^ e§ ftd^ boc^ cigentliil

für fie nic^t fd^icfe, fo allein mit bcn 3Kännern in ber 2Be(t l^er»

umsuftreifen , unb fie l^atte gar feine 9lul^e unb feine ?uft mel^r

an ben ewigen, langroeiügen (Steinen unb Säumen.
So rcaren fie an einen freigrünen ^(a^ auf bem ®ipfel

einer 'Jlnl^ö^e gefommen unb bef^Ioffen
,

§ier "titw SD^ittag abju*

»arten. ^Ringsum lagen niebrigere 53crgc mit Sc^roargwalb be=

becft, Don ber einen Seite aber ^attc man eine meite 2lu§)"icl^t

ins ebene ?anb, mo man bie blauen Stürme ber Siefibenj an

einem bli^enben Strome ficfi ausbreiten fal^. %tx mitgenommene

2)?unbDorrat rcurbe nun abgepacft, ein j^elbtifc^c^en mitten in ber

^tue aufgepflanzt, unb alle lagerten fic^ in einem Greife auf bem
9tafen !§crum unb a^cn unb tranfen. 9{ofa mochte launifd^ nichts

genießen, fonbern jog ju ?eontin§ großem |[rgerni§ il^re Stricferci

J^evDor, fe^te Hc^ aüein feitroörtS unb arbeitete, bi§ fie am @nbc
barüber einf^lief. griebri^ unb Seontin nal^men ba^er i^rc

i^linten unb gingen in ben SBalb , um Sögel ju f^ie§cn. jDie

luftigen, bunten Sänger, bie Don einem 2Bipfet jum anbercn Dor

i^ncn Verflogen , locften fie immer meiter gmif^en bcn bunfel-

grünen |)aC(en fort, fo \i(x% fie crfl nac^ langer "^txi roieber auf

bem ?agerpta^e anlangten,

|)ier fam il^nen (Srroin mit auffaHenber §eb!^aftigfeit unb

greubc cntgegengefprungen unb fagte, ba^ 9?ofa fort fei. (Sin

2Bagen, erjä^lte ber Änabe, fei balb, nac^bem fie fortgegangen

roaren, bie Strafe l^ergefal^ren. (Sine fc^öne, junge jDamc fal^

au§ bem SBagen l^erau», \\z% fogleid^ ftiü j^atten unb fam auf

bie Gräfin 9lofa ju, mit ber fie fid^ bann lange fcl^r tcbl^aft

unb mit Dielen {^r^uben befprad^. "^v^t^X bat fie biefclbc, mit

il^r gu fal^ren. 9iofa rootlte anfangs nic^t, aber bie frembe jDame

fireid^elte unb fußte fie unb fc^ob fie enblic^ ]§alb mit (5$eroalt

in ben 2öagen. 2)ie fleine ÜJ?arie mu§te aud^ mit einfi^en,

unb fo Ratten fie ben Sßeg na^ ber Slejlbenj eingefc^lagen. —
ijriebri^ fränfte bei biefer unerroarteten 9?a(^rtc^t \i\t ?eid^tfertig=

feit, mit ber il^n 9tofa fo fc^nell oerlaffcn fonnte, in tieffter

Seele. 2ll§ fie an ben gelbtif(^ in ber SRitte ber 3luc famen,
' 19*
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fanbcn fic bort ein Rapier, vorauf mit 53Ieiftift gefdiriebcn ftanb

:

Sie ©räfin 9?omana.

3)a§ bad^it' \ä) glcid^, rief ?eontin, ba§ ift fo i^re SÖeife. —
32Ber ift bie üDame? fragte f^riebrid^. — (Sine junge, reirf)e 2öitmc,

antwortete Seontin, bie nid^t tt)ei§, tvaä fie mit i§rer ©c^'önl^eit

unb il^rem (Reifte anfangen foQ, eine greunbin meiner ©d^mefter,

roeit fie mit i§r fpielcn fann, wie fie mU, eine toügcmorbene

©eniatität, bie in bie ä)?änntic^!eit l^ineinpfufd^t. hierbei roanbte

er fic^ ärgerlich ju feinen Jägern, bie i^re "ipferbe fd^on roieber

aufgejäumt Ratten, unb befal^I i^nen, noc^ feinem ©d^toffe jurücf»

gufe^ren, um bie 9ieifc freier unb bequemer 6(o§ in ?^riebrid£)§

unb (SrminS ^Begleitung weiter fortjufe^en.

®ie ^äger brad^cn balb auf unb bie beiben ©rafen blieben

nun allein auf bem grünen ^ta^e gurüdf, wo e§ fo auf einmal

fiill unb leer geworben war. 3)a fam ©rwin wieber gefprungen

unb fagte, ba^ man ben 3Bagen foeben in ber tJerne norf) fe^en

fönne. ©ie blicften l^inab unb fallen, wie er in ber glänjcnben

©bene fortrollte, bi§ er jwifclien ben blülienben |)ügeln unb ©är*
ten in bem ^Ibenbfd^immer Derf(^wanb , ber fic^ eben weit über

bie 2;^äler legte. 3?on ber anberen (Seite ^örte man no^ bie

|>i}rner ber §eim§ie]^enben ^äger über bie Serge. ©ie§ft bu bort,

fagte ^Jtiebrid^, bie bunflen Xürme ber Slefibenj? ®ie fte^en

wie $?eid§enfteine be§ oerfunfenen %aQt§. 2lnber§ finb bie 5[Rcn»

fd^en bort, unter welche 9?ofa nun fommt; treue (Sitte, gröm=
migfeit unb ©infalt gilt nid^t unter i^nen. ^d) möchte fie lieber

tot, als fo wieberfel^en. 3ft mir bod^, al§ jliege fie, wie eine

2;obe§braut, in ein flimmernb au§gcfd^müclte§, gro§e§ ®rab, unb

wir wenbeten un§ treulos Don il^r unb liefen fie gelten. — ?eontin

fu§r luftig über bie (Saiten ber (Suitarrc unb fang:

®er Siebenbe fte^t träge auf,

3iel§t ein §err => jemine = ©efid^t

Unb wünfdl)t, er wäre tot.

jDer ?[RDrgen tl^nt firf) präd^tig auf,

So filbern gcl)t ber Ströme Sauf,

S)ie 53Dglein fd^wingen ^ell fid^ auf:

„Sab, ißfieufdiilein, bic^ im 3)?orgenrot,

jDein Sorgen ift ein Wxä)t !

"

darauf befiiegen fic beibe i§re 'iPferbe unb ritten in ba§ ©ebirge §inein.
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S'^ad^bem ftc fo mefircrc Sage l^erumgcirrt unb bic mtrU

tciirbigfien Drte be§ @eblrge§ in '^lugenfc^ein genommen l^attcn,

famen ftc cine§ 2l6enb§ fd^on in bcr 2)unfel§eit in einem 3)orfc

an, wo fte im 2Birt§^aufe einfel^rtcn. 2)ort aber war aücS leer

unb nur Don einer alten ?^ran, bie allein in ber ©tubc fa^, er»

fuhren fie, ba§ ber ^äd^ter be§ Orte§ l^eute einen 33an gebe,

tüobei anc^ feine ©runb^crrfd^aft fid^ befänbe, unb ba§ ba§er

ot(e§ au§ bem §aufc gelaufen fei, um bem S^anje jugufel^en.

3)a c§ gum (Sd){afenge]^en nod^ ju jeitig unb bie D^ad^t

fel^r frf|ön roar, fo ent[(f)(offen fid) aurf» bie beiben (trafen, nod^

einen ©pogiergang gu mad^en. (Sie ftrid^en burd^§ ®orf unb

famen balb barauf am anberen @nbe beSfelben an einen ©arten,

Ilinter meld^em fic^ bie SBol^nung be§ ^äd^ter§ befanb, au§ bereu

crteud^teten j^enftern bie jTangmufif ju il^nen l^erüberfd^aUte.

?eontin, ben biefc gan§ unoerl^offte Segebenl^eit in bie tuftigfte

$^aune oerfeljt §atte, fc^rcang fid^ fogIei(| über ben ©artengaun

unb überrebete aud^ f^riebrid^, i§m gu folgen. jDer ©arten ttiar

gang ftiQ, fie gingen bal^er burd() bie oerf^iebencn ®änge bi§ an

ba§ 2Bol^nl^au§. !J)ie fj^enfter be§ 3i"^"ier§, mo getonjt mürbe,

gingen auf ben ©arten l^inauS, aber e§ mar l^od^ oben im jmeiten

©tocfmerfe. ©in großer, bid^tbelaubter Saum ftanb ha am
§aufe unb breitete feine 2lfte gerabe Dor ben genflern au§.

©er iöaum ift eine malere ^afobSleiter
, fagte ?eontin, unb mar

im ^ugenblicfe broben. ^^i^iebrid^ mollte burc^auä nid^t mit l^in»

auf. ^a§ Selaufd^en, fagte er, befonberS frö^Iid^er 3)?enfd)en in

i^rer 2uft, l^at immer etma§ ©d^lec^teS im |)inter^alte. SBenn

bu Umftänbe mad^ft, rief ?eontin öon oben, fo fange iä) l^ier fo

ein ©efd^rei an, ia% alle jufammentoufen unb un§ at§ Dhrren

auffangen ober tüd^tig burd^prügeln. (Soeben fnarrte aud^ mirf*

lirf) "bk ^auStl^ür unten unb fj^iebrid^ beftieg ba!^er ebenfalls eil«

fertig ben luftigen «Sil?.

Oben au§ ber meiten, bidCiten ^rone be§ 33aume§ fonnten

fte bie ganje ©efeüfd^aft überfe^en, (S§ mürbe eben ein 2Batjer

getaugt, unb ein ^aar nac^ bem anberen flog an bem jjenfter

Dorüber. 3unge, flüchtige Öfonomen, mie e§ fd^ien, in fnappen

unb engjugefpi^ten j^racten fegten tapfer mit tüd^tigen SRäbc^en,

bie cor ©efunb^eit unb j^reube über unb über rot roacen. ^in

unb mieber jogen frö^tid^e, bidfe ©efirf)ter, mie SSolImonöe, burd^

biefen (Sternenl^immel. SOfittcn in bem ©emimmel langte eine
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Magere ^tgur, roic ein <S>att)x, in bcn abentcuerlic^ftcn , übcrtrie»

bcnften aßcnbungcn unb Kapriolen, ai§ motitc er aüeS Slffeftierte,

?ä(f|erltc^c unb ®fle jcbeS einzelnen ber ®cfeflfrf)aft in eine ein»

jige ^arifatur gufammcnbrängen. 33alb barauf fa^ man il)n

aud^ unter bcn SJ'Jufüanten e6en[o mit ?ei6 unb ©eetc bic ©eige

ftrcic^cn. S)a§ ift ein ^örfift feltfamcr ®?fe(I, fagtc ?eontin, unb

»enbetc fein ^uge Don i§m. ®§ ift bod^ ein fonberbareS ®e»

fül)l, ermibcrte ^riebrid^ nad^ einer 2Bei(e, fo brausen au§ ber

weiten, ftiHen ©infamfeit auf einmal in bie bunte Suft ber 9)fen=

fcE)eu ^ineingufe^cn, ol^ne i^ren inneren ^ufatnmenl^ang ju fennen

;

mie [ic ftd^, gteidC) 9)tariDnetten , Dor einanber oerneigcn unb

beugen, lad^en unb bie ?ippeit beinegcn, o^ne iia^ mir l^ören, ma§

fte [prerfien. D, id) fbnnte mir, fagte ?eontin, fein f^auerlid^ere§

unb Iärf)erlid^ere§ ©dfianfpiel jugleic^ münfd^en, al§ eine 33anbe

gjiuftfanten , bie red^t eifrig unb in ben fdiroierigften -Paffagcn

fpietten, unb einen (Saat öoH S^anjenber baju, o^nc ta^ iä)

einen Saut üon ber SD^uftf Dernätime. — Unb ^ft bu biefe§

©d^aufpiel nic^t im ®runbe täglid^? entgegnete j^riebridf). @efti=

fuliercn, quäten unb mü^en fid() nirf)t überhaupt aüe äßenfc^en

ab, bie eigentümtid£)e ©runbmelobie äu^erüd^ gu geftalten, bic

iebem in tieffter ©ecle mitgegeben ift, unb bic ber eine mel^r, ber

anberc mcniger unb feiner gan§ aH§§ubriicfcn »ermag, tt>ie fie i^m

üorfd^mebt? 2ißie menigeg üerfte^en mir Don ben ST^aten, ja

fctbft üon ben SBortcn eine§ aWcnfd^cn! — ^a, mm fie erft

ÜKufif im Seibe l^ätten ! fiet i^m Scontin tad^enb in§ SBort. SKbcr

bic meiften fingern mirflic^ gang ernft^aft auf ^ölgrfien o^nc

©aitcn, meit e§ einmal fo {»ergebrad^t ift unb ba§ üorücgenbc

53Iatt l^eruntergefpielt merben mu§; aber ba§, ma§ ba§ ganje

^anticren cigentüd^ oorfteöen foH, bic 9J?uftf fctbft unb 53ebeu»

tung bc§ §ebcn§, t)aben bie närrifd^ gemorbencn ÜJJufifantcn bar«

über Dcrgcffen unb nerlorcn.

3n biefem 5tugenbticfc fam ein ncue§ 'i^aar bei bem genfter

angeftogen, atle§ mad^te ehrerbietig "ipta^ unb fie erbtidttcn ein

munberfc^öneS 5D?äbd^en, ba§ fid^ burd^ feinen ?lnftanb cor aflen

ben anberen augjcid^netc. ©ie lehnte täd^etnb bie garte, gtü^enbc

äöangc an bie ^^enfterfd^eibe, um fie abjufül^ten. ÜDarauf öffnete

fie gar ba§ Sanfter, Uittt giertid^ i^rc §aare, burd^ bic ein 9?o»

fcnfranj geftod^ten mar, na^ bcibcn (Seiten über bie (Stirn, unb

fd^autc, fo mic in ©cbanfcn ocrfunfcn, tauge in bie 9?ad^t l^inauS. —
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Seontin unb fjriebrid^ rcaren il^r babci fo ndi)t, ha^ fte il^ren

Sltcni l^örcn fonnten; i§rc fütlen, großen klugen, in bercn fcuc^»

tem (Spiegel ber SKonb roibcrglänjte
,

ftanbcn gerabc Dor i^nen,

2Bo ift ba§ gräulein? rief auf einmal eine (Stimme öon innen,

unb \)a§ 3)?äbc^en manbte fi^ um unb üerlor fld^ unter ben

9)?enf^cn. — ?eontin fagte: 3^ möd^te ben 33aum fc^üttetn,

ba^ er bi§ in bie Söurjetn öor grcubc beben follte, ic!^ mb(^tc

l^ier in§ offene t^enjler ^ineinfpringen unb tanj^en, bi§ bie Sonne
aufginge, id^ möchte roie ein 35ogcl oon bcm Söaume fliegen über

33erge unb SBälber! — ^rod ältli^e ^crren unterbrachen biefc

'iluSrufungen , inbcm fte fid^ juni fj-enfter ]^inau§lel)nten. 3^r

@efpräc^, fo rul^ig mic il^re ©efid^tcr, ergo§ ftd^ roie ein ein»

förmiger, aber tiarer (Strom über bie ncneften politifd^en S^iU
begebenl^eiten , oon benen fic balb auf i^re ^anbroirtfc^aft ablen!*

ten, unb au§ ben 23li§en, bie man in ber ^erne am roolfenlofcn

^immel erbüdle, ein günflige§ (Smteroetter propl^ejeieten.

Unterbeg l^attc bie SDJufif aufgehört, ha§ Qimmn oben rourbc

leerer. ÜWan ^örte unten bie Z^nx auf« unb jugel^en, ocrfc^ie«

bene Parteien gingen bei bem fc^önen iKonbf^eine im ©arten

auf unb nieber, unb au^ bie beiben ölten ^erren oerfc^roanbcn

Don bcm j^enfter. 2)a fam ein jungeS '^aar, ganj getrennt Don

ben übrigerf, langfam auf ben 53aum jugeroanbelt. @ott ftel^'

un§ bei, fagte Seontin, ba fommen gemi^ Sentimentale, benn fic

roanbcln fo fd^roebenb auf ben ^t^tn, rcie einer, ber gern fliegen

mö^tc unb nid)t fann. Sie waren inbe§ fc^on fo nal^e gefom»

men, ba^ man ocrftcl^en fonnte, roa§ fie fprad^en. |)abcn (Sie,

fragte ber junge 2J?ann, ba§ neueftc 2öerf oon Lafontaine ge-

Icfen ? ^a, antwortete ba§ Watdjtn, in einer giemlic!^ bäuerifc^cn

iDiunbart, id) l^abe e§ gelefen, mein ebler j^i^eunb! unb e§ ^at

mir Jl^ränen entlorft, jll^räncn, wie fic jcber j^ül^lenbc gern rocint.

3d^ bin fo fro^, ful^r fic nac^ einer Keinen ^aufe fort, ba| wir

au§ bem (S^marme, oon ben lärmenben, unempfinblid^cn 9D'?cn*

f^cn fort fmb; bie raufc^enben ^Vergnügungen ftnb gar ni(^t

meine Sad^e, c§ ifl ba gar nic^t§ für ba§ .'perj. © r : D, baran

ertenne ic^ ganj bie f^önc (Seele! 5lbcr Sic foUten fid^ ber

füfeen SDtelanc^olic nid^t fo ftarf ergeben, bie eblcn (Smpfinbungcn

greifen ben 9}?enf^en ju fe§r an. — Sie fielet aber bod^, flüftertc

^ricbrtd^, bli^gcfunb au§ unb üotl jum 5luffpringen. !Da§ fommt

eben oon bem Eingreifen, meinte ?eontin, — @ r : 31^, in wenigen
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©tunben fd^cibet un§ ba§ eiferne ©d^icffal toieber, iinb 33erge unb

XijäUv liegen groifc^en gtrei gebrod^cnen ^erjeu. (Sie: ^a, unb in

bem einen %})aU ift ber S3eg immer [o fotig unb faum jum
3)urd)!ommen. @r: Unb an meinem neuen, fd^önen '^^arutfd^

gerabe auä) ein 9Jab gebrochen. — 5l6er genießen mir bod^ bie

fd^önc 9?atur! %n i|rem Sufen tnerb' i^ [o mann! ©ic:
O ia. (Sr: (£§ ge^t bod^ nid^t§ über bie @infamfeit für ein

fanftc§, überftie§enbe§ ^erj. Uä^l bie falten SWenfd^en oerftelien

mid^ gar nici)t! «Sie: SludE) ©ie finb ber einzige, mein ebler

?5reunb, ber mirf) gang üerfte^t. ©c^on lange i^aht id^ ©ie im

ftitlen bemunbert, biefen — mie fott id^ fagen? — biefen eblen

(S§ara!ter, biefc frönen ©cntimentre — (Sentimcnt§ iroüen «Sie

fagen, fiel er i^r in§ 2Bort unb rüdttc fid^ mit eitler 2öidf)tig!eit

gufammen.

D S^mine! fiüftertc ^eontin lieber, mir juctt ber (Sbelmut

frf)on in allen ?5ingcrn, id^ bädC)te, mir prügelten i^n burrf).

2)ie beibeu ©entimentalen l^atten einanber inbeg mit ben

Slrmen umfrf)Iungen unb fallen lange ftumm in ben Tlonti. 9^un

fi^t bie Unterhaltung auf bem ©anbe, fagte ?eontin, ber 2Bi^

1^ift im obnc^menben 9}?onbe. 216er ju feiner 33errounberung l^ub

;
er Don neuem an : O §eitigc 9)?eland^olie ! bu f^mpat^etifd^e ^ar»

monie gteid^geftimmter (Seelen! (So rein, mie ber SJJonb bort

^oben, ift unfere Siebe! 2öä§renb beffen fing er an, l^eftig an

bem Bufenbanbe be§ 3Jfäbd^cn§ ju arbeiten, bie fic^ nur menig

fträubte. 9?un, fagte Seontin, finb fie in i^re eigentlid^e 9?atur

jurüdfgefallen , ber Steufel l^at bie ^oefie gel^olt. 2)a§ ift ia ein

öerroetterter (Sd^uft, rief jjriebrid^, unb fing oben auf feinem 58aumc

an, ganj laut ju fingen. 3)ie (Sentimentalen fa^en fid§ eine

SBeile erfd^roctcn nad^ allen Seiten um, bann nal^men fie in ber

größten Sßermirrung 9?ci§au§. Seontin fd^mang fid^ lad^enb, mie

ein SBetterfeil, Dom 53aume l^inter i§nen brein unb Derboppelte

i^ren (Sd^redf unb i§re gtud^t.

Unfere 9?eifenben waren nun mal^rfd^einlid^ Derraten unb

mußten alfo auf einen fingen ÜiücEjug bebad^t fein. (Sie jogen

fid^ bal^cr auf ben leeren ©ängen be§ @arten§ an ben (Spajie»

rengel^enben Dorüber unb mürben fo, Dom !l)unlel begünftigt, Don

aüen cntmcber überfeinen ober für ^öatlgäfte gehalten.

%l§ fte, fd^on nal^c am ^uSgange, eben um bie @cEe einc§

^ange§ umbiegen moHten, ftanb auf einmal ba§ fd^öne j^ränlein,
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bie mit einer Segteitung Don bcr anbcren (Seite fani, bid^t Dor

i^nen. ©er 2Konbf(^ein fiel gerobe fe^r l^ell bur^ eine Öffnung
ber ^äume unb beleud^tete bie beiben fd^önen Scanner. 3)a§

f^röulcin blieb mit ftd^tbarer 33erroirrung Dor i^nen ftel^en. ^\t

grüßten fie el^rerbictig. ®ie banfte oerlegen mit einer tiefen, jier»

lid^en 33erbeugnng unb eilte bann f^netl roieber weiter. 3lber

fie bemerften rooft, bag fie ftc^ in einiger (Entfernung nod^ ein=

mal flüchtig nad^ i^nen umfal^.

©ie teerten nun micber in i^r 2Birt§]§au§ jurürf, wo fte

bereits aüeä ju einer guten 9'?ac^t Dorbcreitet fanben. ?eontin

rcar unteiiregS öoller ©ebanfen unb ftitler, al§ geroö^nlic^. %tvCi)'

x\i) fieflte fl(^ eben nod^ an ba§ offene S^enfter, oon bem man
'ti^x^ fiiOe 2)orf unb ben geftirnten |)immel überfal^, oerrid^tete

fein ^Ibenbgebet unb legte fic^ fd^Iafen. Seontin aber nal^m bie

©uitarre unb fc^Ienberte langfam burd^ \ioS) näc^tlid^e 3)orf. ^'Jad^

oerf^iebcnen Umroegen fam er mieber an ben ©arten. 2)a mar
unterbeS aüeS leer geworben unb totenjtill, in ber SBo^nung be§

^<äd^ter§ alle Siebter oerlöfd^t unb bie ganje laute, frö^Iic^e @r»

fd^einung oerfunfen. @in lei^ter 2Binb ging raufc^enb burc^ bie

SÖipfet be§ einfamen ®arten§, l^in unb wieber nur beuten ^unbc
au§ entfernteren Xörfern über ^oä ftiHe gelb. Seontin fe^te fid^

auf ben ©artcnjaun l^inauf unb fang:

3)er %<xxi}^, ber ift jerjloben,

2)ie a^ufif ifl oer^aUt,

9?un freifen (gterne broben,

3um 9?cigcn fingt ber '?Si>ixi^.

©inb alle fortgcjogcn,

SBic ifl'S nun leer unb tot!

3)u rufft Dom ^^enfterbogen

:

„SBann fommt ber 3D?orgen rot!"

üJ?ein ^erj möc^t' mir jerfpringcn,

©arum, fo wein' xi) ni(^t,

3)arum, fo mu§ \i) fingen,

S3i§ bo^ ber Stag anbrid^t.

@^' e§ beginnt ju tagen:

35er ©trom ge^t ftitt unb breit,
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3)ic 9?ad^tiganen fc^tagcn,

iDietn ^crj roirb mir fo weit!

2)u trägft fo rote 9tofen,

S)u fd^ouft fo freut)enrctrf),

!J)u ifannft fo fröi)lirf) fofcn,

2Ba§ fic^ft bu ftitt unb bteic^?

Unb ia^ ftc ge^ unb treiben

Unb mieber nüchtern fein,

^d) rcill mo^t bei bir bleiben!

^6) miü bein Siebfter fein.

ÜDaS f(f)'önc f^räutein war in bcm §aufc be§ ^äd^terS über

nac^t geblieben, ©ie ftanb ^albentfteibet an bem offenen ^Jenfter,

ba§ auf ben (garten f)inau§ging. 2Ber mögen mo^t bic beiben

^remben fein? fagte fie gleid^gültig frfieinenb ju i^rer Jungfer. —
3^ »ei^ e§ nid^t, aber irf) mö^te mid^ gteid^ fortfd^Ieic^cn unb nod^

l^eute im 2öirt§^aufe noc^fragen. — Um ®otte§ raiflen, tl^u' ba§

nirf)t, fagte ba§ ^^räulein crf^rodEen, unb ^ielt fie ängftlic^ am

Slrmc feft. — ^IRorgen ift e§ ju fpät. SBenn bie (Sonne auf*

ge^t, finb fie gemi^ (ängft roieber über alle Serge. — 2^ tritt

fc^Iafen gelten, fagte bag ^^räulein
,
ganj in ©ebanfcn oerfunten.

©Ott tt)ei§, mie e§ fommt, ic^ bin fjeute fo mübe unb bod^ fo

munter. — ©ic Iie§ fid^ barauf entfleiben unb legte fid^ nieber.

2tber fic fd^üef nic^t, benn ba§ ^^enfter blieb offen unb Seontinä

Derfül^rerifd^e 2;iöne ftiegen bie ganje 9^ad^t rcie auf gotbenen

Seitern in bie ©d^Iaffammer be§ 5iy?äbd§en§ ein unb au§.



Siebentes Äapitel»

©tanb ein ÜKäbc^cn an bcm ?5cnfter,

3)a e§ brausen 9)?orgcn rvax,

dämmte ft^ bie langen ^aare,

Sufc^ fic^ i^re Äuglein flar.

©angen 33ögtein aflcr ^rten,

©onnenfc^ein fpielt' Dor bem ^au§,

!J)rau§en übern fc^önen ©arten

{flogen Sßolfen roeit l^inauS.

Unb fie bel^nt^ ftd^ in ben 5Diorgen,

%l§ ob fie noc^ f^Iäfric\ |ci,

'üd), fte mar fo üotler ©orgen,

%lo(i)t if)x ^aax unb fang babei:

SIBie ein S3öglcin l^eü unb reine

3ie^et brausen muntre Sieb',

Soctt l^inauS jum ©onnenfc^eine,

3ld^, wer ba ju ^aufe blieb'!

jl)te SWorgenjonne traf unfere 9ieifenben fd^on roieber brausen

ju ^ferbe, unb ba§ 3)orf, roo fie übernachtet, lag bampfenb

hinter il^nen. ?eontin l^atte bereite im 2öirt§^aufe erfahren, ba§

ba§ fd^öne ^^räutein bie %oä}ttx eincä in ber 9?äl^e reid^begüterten

(£belmanne§ fei, roeld^er, roie er ft^ fel^r rcol^t erinnerte, mit feinem

53ater in ganj befonber§ freunbfd^oftlid^en SBerl^äftniffen geftanben

l^atte. (£§ mürbe ba^er befc^Ioffen, bei i^m einjufpre^en,

®egen abenb erblicften fie ba§ <S^Io§ bc§ ^enrn ü. %.,

ba§ au§ einem freunbtit^en Sl^aoS con ©arten unb ^ol^en 33äu«

men fricblid^ j^eroorragte. ©ie ritten langfam jmif^en I)ol^en

Äornfetbern l^in. 3)ie (Sonne, bie ftd^ eben jum Untergange
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neigte, marf i^re «Stral^Ien fci)lef über bie '^l'ää)t unb fpielte luftig

in ben nidfenben %f)xtn. (jin fröl^Ud^eS ©ingen unb SBirren

öerfd^iebener ©ttntmen lenfte balb bie klugen ber beiben 9teiter

üon ber ruhigen Sanbfd^aft üor i^nen ab, unb fie erbUdften feit*

Jt)ärt§ in einiger Entfernung Dom SBege ein weites ^^etb, tvo man

foeben mit ber Ernte begriffen max. (Sine lange Sfieil^e Don 2lr=

beitern »immelte luftig burdicinanber, ber laute 9iuf ber 3)Jerfer

erfdjallte öon ^^it 5" B^it bajmifcfien, unb fdEiroerbelabene Söagen

gogen (angfam unb fnarrenb bem ^orfe ju. ^m ^intergrunbc

biefe§ @emimmet§ fal^ man eine bunte Gruppe üon Dornel^meren

^erfonen gelagert, bie ben ?Irbeitern jufal^en unb unter benen

^eontin fogteid^ ba§ fd^öne ^^räulein roiebererfannte, Sl'^itten

unter i^nen ragte eine l^öc^ft feltfame l^igur ^eroor. Ein l^agerer

?!}?en)(f| nämlicf) in einem langen, meinen 3Jiantet fa§ auf einem

l^oc^beinigten (Sd^immet, ber ben Äopf faft auf bie Erbe l^ängen

Iie§. 33on biefer feiner 9lofinante teilte bie abenteuerlid^e ©eftalt

im j£one einer "^rebigt Sßefel^te an bie 33auern au§, morauf jcbeS»

mal ein lauteS ®eläd)ter erfolgte.

Seontin unb ?5>^iebrid^ jroeifelten nic^t, baß iene ^uft^^uei'

bie |)errfd^aft be§ Drte§ feien, unb ba fie bemerften, ba^ bereits

atte 2lugen auf fie gericfitet marcn, fo übergoben fie i^re ^ferbe

an Erwin unb eilten, fid^ felber ber ©efeüfc^aft »orjujltenen.

§err d. 'ä. unb feine ©c^mefter, bie fic^ feit bem Sobe il^reS

^anne§ beim ^Sruber auffielt, erinnerten fid^ fogleid^ ber e§c=

maügen freunbfd^aftlicfien Sßerl^ältniffe jmifd^en ben beiben Käufern,

unb brüdften i^re fjreube, Seontin unb feinen f^reunb bei ftd»

5u fel)cn, mit ben aufrid^tigften Sorten au§. jDaS ^räutein

njurbe bei if)rer ^nfunft über unb über rot unb wagte nid^t, bie

5lugen aufjufd^Iagen , benn fie erfannte beibe red;t gut mieber.

9?eben il^r ftanb ein §iemlid^ junger, bleidjer 9)?ann, in bem fie

fogteid^ bicfelbc ©eftatt wiebererfannten , bie geftern mit fo einer

ironifd^en 2But getankt unb mufijiert ^atte. «Seine auffaüenben

©cfiditSjüge l^atten ftd^ tief in \^eontin§ @ebädE)tni§ gebrücEt.

?lber e§ war ^eute gar feine «Spur üon geftern an i^m, er fd)ien

ein ganj anberer 2J?enfdf). Er fa§ fd^Iid^t, ftiü unb traurig unb

war »erlegen im (äefprädE)e. E§ war ein 2;J)eoIog, ber, ju arm,

feine ©tubien ju Doüenben, auf bem ©d^Ioffe be§ §errn o. 'ä.

Unter^tt, ?5i^eunbe unb ^cimat gefunben unb bafür bie Seitung

be§ ©d^uIwefenS auf fämtlid^en ©ütern übernommen l^atte. 3)er
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9iitter con bcr traurigen ©cfialt bagcgcn fc^autc Don feinem

(Schimmel njä^renb bc§ @mpfangc§ unb ber erflcn Unterl^altung

fo unl^eimlic^ unb fornifc^ barein, ba§ ?contin gar nid^t üon il^nt

rccgfel^en fonntc. ^^ber Sauer, ben feine 3trbeit an il^m Dor»

überführte, gefegnetc bic ©ePalt mit einem tüd^tigen S5Ji|c, wobei

fid) jener immer ^eftig üerteibigtc. ?eontin erhielt fic^ nur noc^

mit üieler ÜWü^e, ]id) nic^t barein ju mifc^en, al§ bie Santc

enbfid^ bie ©efeüfd^aft aufforberte, fic^ nad^ |)aufe jn begeben,

unb aQe§ aufbrach. 2)ic fonberbarc ©eftalt fe^te fic^ nun cor»

au§ in ©atopp. @r fc^tug babei mit beiben ^ix^tn unauf^örli^

in bie flippen be§ ^(epperä unb fein meiner 9)?iantel raufd^te in

feiner ganjen ?ängc in ben Süften Ijinkx i^m brc n. 3)ie 33auern

riefen i^m fämtti^ ein freubigeä ^urra nad^. ^err d. 21. , ber

bic 53erit)unberung ber beiben @äfte bemerfte, fagte lad^cnb: !J)a§

ift ein armer ©betmann, ber Dom (Stegreife lebt, ein irrenber

3?itter, ber Don (2c^(oß ^u Sd^Io^ jiel^t, unb un§ befonber§ oft

^cimfuc^t, ein |)ofnarr für alle, bie i^n ertragen fönnen, fjaih

närrifc^ unb ^alb gefd^eit.

21I§ fie burd^g ^I^orf gingen, tüurben fte Don allen (Seiten

nid^t nur mit bem ^utc, fonbern aud^ mit frcunblid^en Sorten

unb 9J?ienen begrübt, roelt^eö immer ein gutmütige^ unb natür»

lic^e» 3?er§ä(tni§ jroifc^en ber .^errfc^aft unb il^ren 33auern oenät.

«Sie famen enbli^ an ba§ (Sc^lo§ unb überfallen auf einmal einen

meiten , freunblic^en unb fröl^lid^ mimmetnbcn ^of. 3ltle§ mar

gefc^äftig, nett unb orbentlid^ unö beurfunbetc eine tl^ätige §au§»

rcirtin. ?^riebric^ äußerte biefe 33emerfung, moburd^ fid^ bie jTante

ungemein gefc^meid^elt ju finben f^ien. (Sie tonnte il^re ?^rcube

barüber fo wenig Derbergen, ba§ ^it fogleic^ anfing, fi^ mit einer

%xt Don 2Bo§lbe{|agen über il^te l^äuSli^en ©inrid^tungen unb

bie 53ergnügungen ber Sanbmirtf(^aft auSjubreiten. 3)a§ (Sd^lo§

fclbft voax neu, fel^r Reiter, tic^t unb angenei^m, ba§ ^au§gerät

in ben gemütlichen ^inmiern o§ne befonbere 2Ba^t gemifd^t unb

fämtlid^ wie au§ einer unlängft oergangenen ^tit.

'^ex Xifc^ in bem großen, geräumigen Safeljimmer ttmrbe

gebectt unb man fe(jte jl^ batb frö^lic^ jum ^benbeffcn. ®ie

Unterhaltung blieb anfangs jiemti^ ftocEenb, fleif unb gejmungcn,

wie bieS ieber^eit in folc^en §äufern ber Satt ift, mo, au§

3)tanget an oietfeitigen allgemeinen 53erü§rungen mit ber 5lu§en»

weit, eine gemiffe fejte, ungelenfe ©emo^nl^eit be§ SebcnS SSurjet



— 302 —

gejrf)tagcn f)at, bic hmä) ba§ plö^Iid^c (Einbringen njilbfrembcr

@rfd)einungcn, auf bic i!^r cmig gleid^förmiger ®ang nici^t beredt»

net ift, immer el^cr oerftimmt al§ umgeftimmt mirb. §err D. %.,

ein langer, ernfter ^ann, in feiner Äteibung foft pebantifd^,

fprad§ wenig, ©efto mel^r fül^rte feine ©d^roefter "baä l)oi)t Sßort.

(Sie mar eine lebhafte, rcgfame j^rau, roie man ju fagen pflegt,

in ben beften S^^^^en, eigentlid^ aber gerabe in ttn fd^Ummften.

2)enn i^re ©eftatt unb unöerfennbar fc^önen ®efi^t§äüge fingen

foeben an, auf ein oergangeneä 9leid^ §u beuten, ^n biefer ge*

fäl^rlic^en ©onnenrcenbe fteigt bie ©d^önl^eit mürrifc^, launifc^

unb janlenb Don i^rem irbifd^en S^rone, voo fie ein l^albeS Seben

lang ge{)errfc^t, in "ük öbe, freubenlofe 3"^unftf wie in§ ®rab.

SBol^I benen feltcnen, größeren j^rauen, roetrfie bie Qüt nirf)t Der»

fäumten, fonbern im rul^igen, gefammeiten ©emütc ftd^ eine anbere

2öelt ber 9te(igion unb (Sanftmut erbauten! (Sie oermerfifeln

nur bie STl^rone unb werben emig lieben unb geliebt werben.

2)a§ @efpräd^ fiel wä^renb ber Siafel aud^ auf bie ©r«

gicl^ung ber Äinber, ein Kapitel, üon bem faft alle Sßeiber am
Itebften fpred^en unb am menigften üerftel)en. 2)ie Spante, bic nur

auf eine ®etegent)eit gepa|t ^attc, i^ren ®eift öor ben beiben

^remben glänjen §u taffen, Dcrbreitctc fid) barüber in bem gc*

wö^nlic^en S^onc Don ^ufftärung, Sitbung, feinen (Sitten u. f. ro.

3u if)rem Unglucfe aber fiel e§ bem irrenben 9iitter, ber unter»

be§ gang unten an ber Safet mit Seib unb (Seele gegeffen l^attc,

ein, firf) mit in ba§ ©cfprädE) ju mifd^cn. ®erabe, üi§ fte fid^

in il^rcrt 9f?cben§arten am mol^Iften gefiel, ful^r er b'öd^ft^omifd^

mit 2Ba§rl^eiten barein, bic aber aüe fo ungeroöl^nlid^ unb aben»

teuerlid^ au§gebrüdt waren, baß ?5^riebrtd^ unb Seontiu nic^t wu^=

teu, ob fte mel^r über bic ©d^ärfe feineS @cifte§ ober über feine

33errücttl^eit erftaunen foüten. 33efonber§ brad^ Seontin in ein

fd^abenfro^cS ®e(äd^ter aug. ®er flaute, ber e§ nirf)t an oiet«

feitigen 2;atenten gebrad^, um feine 35errüdft^eiten nid^t ol^nc (Salj

ju finben, warf il)m unwillige Slidfe ju, worauf fid^ iener in

einem pl^ilofop^ifd^cn söombaft Don Unfmn oerteibigte unb enblid^

fetber in ein alberneä Sarfien auSbracE). Sie l^atte aber bod^ ba§

(Spiet Dcrfpielt; benn beibe ®äfte, befonber§ Seontin, fpürtcn

bereits eine gewiffc Äamcrabfd^aft mit bem rätfel^aftcn , irrenben

9titter in ftc|.

%i§ enbUd^ bic Slafcl aufgel^obcn würbe, ntu^tc gräulein
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SuUc noc^ il^rc &t\d)idüä)kit auf bent ÄCaDicrc geigen, wetd^cS

fie jicmttc^ fertig fpicttc. 2Bä^renbbe§ l^attc bie Zantt fji^iebrid^

beifette genommen unb erjäl^lte il^m, n?ie fel^r fie bebaurc, i^re

9?tc^te nici^t frül^jeitig in bie 9?eftbenj in irgenb ein ©rjiel^ungä«

l)au§> gefd^ictt ju l^aben , roo aöein junge jyrauengimmer "taS ge*

»iffe @ttr»a§ erlernten, nidd)t§ jum gefeÖigen $:eben fo unentbel^r« .

ixd) fei. 3t^ bin ber 9J?einung, antwortete i^r griebrid^, baß

jungen 35amen haS Sanbteben gerabe am beften fromme, ^n jenen

berühmten ^nftituten roirb burd^ (Sitelfeit unb ^eiüofe üJac^a^mungä»

fu^t bie tinblic^e (Sigentümli^feit jebe§ ä^Zäbc^enä nur oerallge»

meinert unb oerborben. 2)ie arme ©eele roirb nad^ einem ü)io«

belle, ba§ für äße paffen foü, fotange breffiert unb gemobett,

bis am (Snbe baoon nic^tä übrig bleibt, aU bai teere ü)?obelI.

2d) Derfic^ere, id^ roitt alle SKäbc^en au§ folc^en ^nftituten fo=

g(ei^ an i^ier 2Bol^teräogenl^eit erfenncn, unb roenn i^ fie an*

rebc, rcei^ id^ fc^on im Dorau§, roaS fie mir antworten werben,

toaä für ein (gd^lag oon 2Bi§ ober <Spa§ erfolgen muß, mal fic

für Keine Sieblingätaunen §aben u. f. w. !J)ie Spante ladete, ol^nc

jebod^ eigentlid^ ju miffen, wa§ j^riebUc^ mit attebem meine.

UnterbeS l^atte ba§ ^^räulein ein 33oHlIieb angefangen. !J)ic

Spante unterbrad^ fie fc^neE unb ermal^nte fie, bo^ lieber etroaS

S5ernünftige§ unb @anfte§ ju fingen. ?eontin aber, ben babei

feine Saune überwältigte, fe^te fic^ ftatt be§ {5räu(ein§ l^in unb

fang fogleic^ au§ bem ©tegreife ein §ärtlic^e§ ?ieb fo übertrieben

unb füflic^, "üa^ fyriebric^ faft übel würbe. {yräuUin ^ulie f^l^

il^n gro^ an unb war bann wä^rcnb feinet ganjen ®efange§ in

tiefe ©ebanten Derfunfen. — @rft fpät begab man fid^ jur Siul^e.

3)a§ Schlafzimmer ber beiben ®äfte war fe^r nett unb

fauber jubercitet, bie ?yenfter gingen auf ben ©arten l^inauä.

©ine gel^eimnÜDofle ?lu§fic^t eröffnete fic^ bort über ben ©arten

weg in ein weitet S^al, ba§ in ftiüer, näd^tUc^cr 9iunbe oor

i^nen lag. ^n einiger gerne fd^ien ein ©trom ju ge^en, 9Jad^«

tigallcn fd^Iugen überall au§ ben Spätem l^erauf. 3)a§ mu§
l^ier eine fc^öne ©egenb fein , fagte Seontin , inbem er fid^ jum
(jenftcr ]^inau§(el^nte. <Bk fommt mir oor, wie bie 9)tenfc^en

l^ier im §aufe, entgegnete ^Jj^iebric^. 2Benn id^ in einen folc^en

abgefc^Ioffenen Äreig oon fremben ÜJiienfc^en l^incintrete , ift e§

mir immer, al§ fä^e id^ üon einem ^ergc in ein unbefannte§,

weitet, nä^tlic^eS ?anb. Sa ge^en ftiüe, breite «Ströme, unb
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taufenb öerborgcnc äßunber liegen fettfam gerftrcut, unb bic fröl§*

tid^c «Seele bietet bunte, Ii(f)te, glücf(id^e S^age in bic oetmorrene

3)änimerung l^inein. ^rf) l^abc oft getcünfd^t, "ba^ irf) bie meinen

3)Jenfci§en niemals jum jtreitenmale miebetfel^en unb nä^er fennen

lernen bürfte, ober ba§ iä) immer aufgefc^rieben l^ättc, mie mir

ieber gum erftenmale corfam, — Sßal^rl^aftig
, fiel il^m ?eontiu

(a^enb in§ 2Bort, fprid^ft bu bod^, al§ ttiärft bu Don neuem »er*

liebt. 5lber bu ^aft ganj red^t, mir ift ebenfo ju WluU, unb e§

ifi nur fc^abe um ein reblid^eS ^erj, ba§ burcf) eine immermä]^*

renbe Släufd^ung fo entl^ergt toirb. 3)enn rcenn in jene fd^önc,

ungetoiffe 9^ad^t ber erften 23efannlfrf)aft nad^ unb nac^ ber %aq
anfängt ]^erüber§ufd^ielen unb bie nüd^ternen ^äljne fräl^en, "tia

\ä)k\6)t ein lüunberbarer ®eift nad^ bem anbeten abfeitS; wag
in ber Sflaö^t mie ein bunfler 9liefe baftanb, roirb ein frummer

S3aum, ba§ £§al, ba§ au§fa§ mie eine umgeworfene, uralte rö»

mifd^e (Stabt, »irb ein gemeines 2lcferfelb, unb haS ganje Wdx'
ä)m nimmt ein fd^aleS @nbe. ^d) fönnte fo fromm fein mie ein

^ämmc^en unb niemals eine ?lnmanbtung oon 2Bi^ oerfpüren,

wenn nid^t aüeS fo bumm ginge. — ^riebrid^ fagte barauf:

Sfiimm bid^ in ac^t mit beinern Übermute ! @§ ift lei^t unb an«

genel^m, ju öerfpotten, aber mitten in ber Säufd^ung ben großen,

^errtid^en ©lauben an ba§ 33effere feftjul^alten , unb bie anberen

mit feurigen Firmen emporzuheben, baS gab ®ott nur feinen

liebften ©binnen. — ^c^ fage bir in ooUem (Srnfte, erioibertc

^eontin ungemein tiebenSmürbig, bu mirft mid^ nod^ einmal ganj

befe^ren, bu feltfamer Mtn'iä). ®ott wei§ eS trol^l, mit fe§lt

nod^ oiel, ba| id^ gut wäre.

5lm SKorgen ftral^tte bie ©egenb in einem gauberifd^en

©lange in il^re ^^cnfter l^erauf. «Sie eilten in ben ©arten §inab,

wo fie nid^t menig über bie ®cl)ön^eit ber Sanbfd^aft erftaunten.

2)er ©arten felbft ftanb auf einer S^iei^e Don ^ügeln, wie eine

frifd^c 33lumen!rone über ber grünen ©egenb, ^on febem fünfte

beSfclben l^atte man bie erl^eiternbe ?luSfld§t in "iiaS Sanb, ba§

wie in einem Panorama ringSl^erum ausgebreitet log. 9'JirgenbS

bemerfte man Weber eine frangofifd^e nod^ englifd^e burd^greifenbc

Sfieget , aber baS ©ange war ungemein erquidflid^ , als ^ätte bie

9Jatur auS fröl^lidiem Übermute fid() felber auffdimücfen wollen.

^err o. 21. unb feine ©d^wefter, letztere, wie wir fpäter

feigen werben, wol^l nic^t ol^ne befonbere 5lbftd^t, baten il^re ©äfte
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red^t l^crjlid^ unb bringenb, längere "^txi \it\ il^ncn ju oertoeitcn,

unb beibe milltgten gern in ben angenehmen ^lufentl^att. "iDoc^

erji, al§ bie aümäl^Itc^e ©emol^n^eit be§ 3"f^*"ttTenIcben§ il^nen

ba§ 53ürgerred^t be§ ^anfe§ erteilt l^atte, empfanben fte ble SoJ^t«

traten be§ ftiüen, glei^förmigen
,
§äu§(id^en 2eben§ unb labten

ftd^ an biefcm immer neu erfreuli^cn ©d^aufpiete, 'tioä über gut»

geartete ©emüter eine 0lu]^e unb einen gemiffen fcften Rieben

Derbreitet, ben oiele ein Seben lang in ber bunten iBettluft ober

in ber SBiffenf^aft felber oergebenS [ud^en.

SBenn bie ©onne über ben (gärten, Sergen unb S^l^älcrn

aufging, flog aud^ fc^on aüeS ü.\\% bem (Sd^toffe na^ allen (Seiten

au§. |)err D, %. fu^r auf bie %z\üzx, feine ©c^roefier unb ba§

i^äulein Ratten im ^ofe ju t§un unb »urben genjö^nlic^ erfl

gegen ÜJtittag in reinli^en, »ei^cn Kleibern fi^tbar. griebrid^

unb ?eontin wohnten eigentlid^ ben ganjen 25ormittag brausen in

bem fc^önen ©arten. Sluf ^yriebri^ l^atte \io& ftille ?eben beu*''^

»D^tt^ätigften @iiiflu§. ©eine ©ecle befanb fi^ in einer fräf=

tigen 9iu|e, in teelc^er allein fte im ftanbe ift, gleid^ bem un=

bewegten ©piegel eine§ ©eee§, ben ^immel in fid^ aufjunel^men. \

2)a§ 0iaufd^en be§ 2Balbe§, ber 35ogelfang ring§ um il^n l^er,

biefe feit feiner Äinbl^eit entbel^rte grüne tlbgefd^iebenl^eit, alleS

rief in feiner 33ruft jeneS emige ©efül^l toieber l^eroor, \>(!S> unS

teie in ben iDJittelpunft atleS ?eben§ oerfenft, »o alle bie gar«
|j

benftral^ten, gleid^ 9?abien, au§ge!^en unb fic^ an ber roed^felnben

Oberfläd^e ju bem fc^merjtid^ » fd^önen ©piete ber ©rfd^einung ge=

fialtcn. Me§ Xurd^lebte unb 3Sergangene gel^t no^ einmal

ernfter unb ttiürbiger an un§ öorüber, eine überf^mengtid^e 3"*

fünft legt fid^, roie ein üJJorgenrot, btül^enb über bie 33ilber unb

fo entfielet au§ ^ll^nung unb Erinnerung eine neue 2Belt in un§

unb mir erfennen »ol^l alle bie ©egenben unb ©eftalten roicber,

aber fie finb größer, fc^öner unb gewaltiger unb rcanbeln in

einem anberen lounberbaren Sichte. Unb fo bietete l^ier griebri^

unjä^lige Sieber unb munberbare ©ef^id^ten au§ tieffter §er«
^

genSluft, unb e§ waren faft bie glüdflid^fien ©tunben feineä ?eben§.
\

Oft befuc^te il^n bort ^err ö. 21. in feiner 2Berfjiatt, bod^

immer nur auf furje 3eit, um il^n nid^t ju ftören ; benn er f(^ien

eine l^eilige ©d^eu oor allem ju l^aben, womit e§ einem ÜJJenfd^eu

©ruft war, obfc^on er, wie ^yriebrid^ au§ mel^reren Minderungen

bemerft §atte, inibefonbcre oon ber ©id^tfunfl gar nid^t§ §ielt.

ö. ei^enborfi§ fömtL SBerle. 3. «up. II. 20
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@r mar einer üon jenen, bic, burd^ einseitige (Srjie^uncj unb eine

Sflci^e fc^merjüd^er ©rfal^rungen ermübet, bcn Icbenbigen (Stauben

an ^oefie, Siebe, ^elbenmut unb a(Ie§ ®ro§e unb Ungett)ö§nnd^c

int ?eben aufgegeben ^bcn, »eil e§ fid^ fo ungefüge gebärbet unb

nirgenb§ mel^r in bie 3eit ^ineinpaffen miü. ^u überbrüjfig,

um fid^ biefe 9lätfel ju t'öfen, unb bod^ ju großmütig, um fid^

in ba§ tt)idE|tigt^uenbe 9'?idE)t§ ber anberen einjulaffen, giel^en fid^

fold^e SWenfc^en nad^ unb nad^ Mt in ftd^ felbft gurüd unb er*

flären guleljt atte§ für eitel unb 5lffe!tatton. ©al^er liebte er bic

beiben ®äfte, roetd^e feine meift genialen Semerfungcn, mit bencn

er ha^ @rbärmürf)c aller 5lffeftation auf bie pd^fte (Spille be§

^^äd^erlid^en ju fteßen pflegte, immer fogleid^ öerftanben unb ronr=

bigten. Überl^aupt maren il^m biefe beiben eine gan§ neue ©r»

fd^einung, bie i'^n oft in feiner 2lpat§ie irre mad^tc, unb er ge-

wann mä^renb i§re§ 3lufent§alte§ auf bem ©d^toffe eine unge*

wö^ntid^e ^eiterfeit unb ?uft an [vi) fetber. Übrigen§ mar er bi§

gur ©onberbarfeit einfad^, rebü^ unb gutmütig, unb ?5^riebrid^

liebte i^n unauSfpred^üd^.

t^räulein ^utie ful^r fort, il^re Spante in ben l^äuSlid^cn ®e»

frf)äftcn mit ber ftrengften Drbnung ju unterj^üjjen. ©onft mar

fte ftitt unb mu|te fi^ cbenfomenig mie il^r SSater in bie gemöl^n»

iid^e Unterhaltung ju finben, morüber fte oft oon ber STante

35ormurfe anpren mn|te. 3)od^ oerbreitete bic beftänbige §ei*

terfeit unb ^(arl^cit il)re§ ®cmüte§ einen unmiberfte^tid^en ?^rü§»

ling über il^r ganjcS 3Befen. Sconti-n, ben i!§rc ©d^ön^eit oom

crften ^Ingenblicfe an l^eftig ergriffen l^atte, befd^äftigte ftd^ oiet

mit i^r, fang i^r feine p^antaftifd^en Sieber oor, ober jeid^netc

il^r Sanbfd^aften Doli abenteuerlid^er ^arifaturen unb 53äumen unb

f^elfen, bie immer au§fa!§en mie SCränmc. 5lber er fanb, 'ba^ fie

gemol^ntidE) nid^t mu^te, ma§ fie mit attebem anfangen foHte, ba§

fie gerabe bei Singen, bie i^n befonberg erfaßten, faft falt blieb.

^ @r begriff nirfjt, ta^ bag l^ciligfte SSefen be§ meiblic^en ®emüte§

in ber (Sitte unb bem ^Inftanbe beftel^e, ba§ il^m in ber ^unft,

mie im Seben, alleS ^^geftofe ew^ig ftemb bliebe. @r mürbe 'Qa'>

Ijix gemöl^nlid^ ungebulbig unb brad§ bann in feiner feltfamen

5lrt in SBitje unb Söortfpiete au§. 2)a aber "HaQ ?5>^äuiein mie»

ber üiet gu unbetefen mar, um biefe ©prünge feine§ ®cifte§ ju

»erfolgen unb gu oerfte^en, fo führte er, ftatt gu be(e!§ren, einen

immermä^renben Ärieg in bic Suft mit einem 3)?äbd^en, beffen
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(geelc roax teic ba§ ^immelbtau, in bcm jeber frembe ©d^att

uerfliegt, haS aber in ungejiörter 'Sin^t au§ fic^ fclber bcn rcid^en

grül^Iing auSbrütct.

!J)e|lo bcffer fc^ien ha^ i^äutein mit fjriebrid^ gu j^cl^en.

liefern erjä^ttc fic jutraulid^ mit einer mo^Iti^uenbcn ^cftimmt»

l^eit unb Um^^t Don t^rem §au§n)e[cn, i^rcr befd^ränften 2cbcn§»

roeife, jetgtc i^m ifjre biSl^erige Settüre au§ ber S3tbUot§ef il^rcä

53ater§, bic meijtentei(§ au§ fabelhaften Stcifebefd^reibungen unb

alten 9^omanen au§ bem ©nglifd^en bej!anb, unb tl^at babet un«

berou^t mit einzelnen, abgcriffencn , i§r ganj eigenen SBorten oft

9(ußerungen, bie eine folc^c STiefe unb j^üÖe be§ ®emüte§ auf«

becften unb fo fettfam mett über ben befc^ränften ÄreiS i§re§

?eben§ l^inauSreic^ten, ba§ griebrid^ oft erftaunt oor il^r ftanb

unb burd^ i§rc großen, blauen klugen in ein 2Bunberreic^ l^in»

uuter§ublirfen glaubte. Seontin fa§ fie oft jtunbenlang fo ju»

fammen im ©arten ge§en unb voax bann geroö^nlic^ ben gangen

5tag über au§gelaffen, n?eld^e§ bei i§m immer ein fd^timm.e§

3eid^en mar.

jDer fc^öne ^nabe ©ttoin, ber mit einer unbefc^reibltd^en

Sreue an ^riebric^ l^ing, bel^ielt inbe§ auc^ l^ier feine ©on»

berbar!eiten bei. @r l^atte ebenfafl§ feinen SBo^npIa^ in bem

©arten aufgefc^Iagen unb rcar no^ immer nid^t bol^in ju bringen,

eine ^aä)t im §aufc ju fc^Iafen. Seontin l^atte für il^n eine

eigene p^antaftif(|e S^rai^t au§gefonnen, fooiel auc^ bie 2;antc,

bie e§ fel^r ungereimt fanb, bagegcn l^atte. (Sine ^rt üon fpa«

nif(^em 5Bam§ nämlid^, ^immelbtau mit golbenen ^cttt^en, um«

|dE)loB bcn fd^lanten ^rper be§ Knaben. 3)cn weisen ^ai§ trug

er bloß, ein §ierlid^er ^agen umgab ben fd^önen Äopf, ber mit

feinen bunffen Socfen unb fd^roarjen klugen roic eine Slume über

bem bunten ©c^mucfe ru^tc. 3)a ^^riebric^ ^ier weniger jerjtreut

rtiar al§ fonfl, fo rotbmete er aud^ bem Änoben eine befonberc

5lufmertfamfeit. (Sr entbedte in roenigen ©efpräc^en balb an

©d^ärfe unb 3:iefe eine auffaüenbe t^ntic^feit feine§ ®emüte§

mit 3uKcn. 9hir mangelte bei (Srroin ba§ rul^ige ©lei^geroid^t

ber Gräfte, bie alleS beleuc^tenbc Älarl^eit ganj unb gar. ^m
Dcrborgenften ©runbe ber ©eele fd^ien üielme^r eine ge§eimniä==

Dotte ?eibenfc^aftüd^feit §u rul^en, bie aüe^ oerroirrte unb am
Silbe ju jerffören bro^te. üJJit ©rftaunen bemerfte griebric^ ju»

gteic^, ba^ e§ bem Knaben bur^aui an attem Unterrichte in ber

20*
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üiciigion gcbrcci^c. (Sr fud^tc bal^cr feine frül^eftcn ?e6en§umfiänbc

ju erforfd^en, aber ber ^nabe befiarrte mit unbcgreiftid^er ^axU
nädigfeit, ja mit einer ?lrt üon XobeSangft auf feinem ©titt*

fd^mcigen über biefen 'jßunft. ^^riebridb Iie§ c§ fid^ nun ernftlic^

angelegen fein, il^n im ©l^riftentumc ju unterriditen. 2lfle Tlov
gen, menn bic Statur in il^rer 'jßrad^t Dor il^nen ausgebreitet lag,

fa§ er mit il^m im (harten unb mad^te if)n mit bem großen,

munberreid^cn SebenSmanbel be§ ®rtöfer§ begannt unb fanb, ganj

bem ®angc ber S^it jumiber, haS ©ernüt be§ Knaben tneit cm=

pfänglid^er für ba§ 3Serftänbni§ be§ Sßunberbaren alB be§ Wü*
tägtid^en unb ©emöl^nlidien. ®eit biefcr Qtit fd^ien (Srmiu in«

nerücf) ftitter, rul^iger unb fetbft gcfeHiger ju »erben.

Sn ^uüen§ SSefen mar inbe§, feit bie ^^remben l^ier an=

gelommen ttiaren, eine unoerfennbare 33eränberung üorgegangen.

®ie fd^icn feitbem gcmad^fen unb fic^tbar fd^öner geworben §u

fein. 5lud^ fing fic an, ftd^ mcl^rere ©tunben be§ S;age§ auf

il^rem ßii^nter ju befd^äftigen. 3lu§ biefem ^intnier ging eine

®Ia§t§ür auf ben ©arten I)inau§ ; Dor berfelben ftanben auf einem

33atfone eine 9)?engc l^o^er, auSlänbifd^er S3(umen; mitten in

biefem 2öunberreid^e t>on jDuft unb ®lan§ fa^ ein bunter '^aipa"

gei l^inter golbcnen (Stäben. §ier befanb ftd& ^ulie, toenn alleS

ausgegangen toar, unb lag ober fd^rieb, mäl^renb ©rmin, brausen

»or bem S3aIfone ftgcnb, auf ber ©uitarre fpiette unb fang. ®d
fanb fle ^^iebric^ einmal, al§ er fie ju einem ©|)a§iergange ah'

l^otte, eben über einem ©cmätbe begriffen. @§ mar, mie er mit

bem erften 33IicEe flüd^tig unterfdieiben fonnte, ein J^albooflenbeteS

Porträt eines jungen 9J?anne§, @ie Derbedfte e§ fd^nell, al§ er

l^ereintrat, unb fal^ il^n mit einem burdf)bringcnben , rätfet^aften

SlicEe an. — ©otltc fie lieben? backte ^^riebrid^ unb mu^tc nirf)t,

»aS er baoon Italien fotite.
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(£§ war feflgcfe^t »orben, ba^ btc ganje tJamiüc eine Heine

Steife auf ein Saabgut be§ ^errn d. 31. unterncl^men foHtc, ba§

einige Tit'dtn Don bem ©c^toffe entfernt mar. Um SD'Jorgen be§

bejlimmten SagcS ttiac^te ^^riebrid^ fe§r jeitig auf. (£r fteflte fic§

an§ %tn^ex. 2)er §of unb bie gange ©egenb tag no<i) ru^ig,

am fernen ^orijonte fing bereits an ber Züq ju grauen. 3^r
jraei Säger waren auc^ fc^on munter unb pulten unten im ^ofc
Sie ©ewcl^re. ©ie bemcrften ben ©rafen nid^t unb fd^roa^ten

unb ladeten miteinanber. j^iebrid§ l^örtc babei mit SSerrounberung

mehrere 'SRak %x'änk'm Sutie nennen. Ser eine Säger, ein fd^ö»

ner, junger Surfd^e, fang barauf mit l^eller ©timme ein atteS

?ieb, rooDon iJriebric^ immer nur bie legten SJerfc, tt?omit fid^

jcbe ©tropfe f^tofe, oerftanb:

3)a§ gräulein ifi ein fd^bneä Äinb,

®ic ^at fo muntre ^ugen,

!J)ie Slugen fo »erliebet finb,

3u fonfi fic gor ni(^t§ taugen.

ijriebri^ erfd^ra!, benn er gmeifelte ni(^t, bo§ bo§ ?ieb

Sulien gelten foKte. @r überbad^te taä ©cne^men be§ gröuIeinS

in ber legten 3eit, ^a^ S3crfte(fen be§ S8ilbe§ unb oerfd^iebenc

l^ingeroorfene Stieben, unb fonnte fic^ fetbfl ber 3J?einung nid^t

erroel^ren, ha^ fie oerliebt fei; aber »en fic meine, blieb i^m
no6) immer bunfel.

Unterbeg l^atte fid^ ber Sag immer me^r unb mcl^r erl^oben,

^in unb roieber im (S^Ioffc gingen f(^on 2^üren auf unb ju,

bil e§ enblic^ na^ unb nad^ lebenbig rourbe. 2Ber e§ mei§,

ma§ e§ l^ei^t, ein fo fc^rcerfälligeS ,^au§ flott ju machen, ber

wirb ftd^ Don bem 9tumpeImorgen einen 33egriff mad^en fönnen,

ber nun begann. 2Bie auf einem ©d^iffe, \)a§ fit§ jur naiven
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(Bd)laä)t berettet, ocrbreltetc ftd^ tangfam mad^fcnb ein bunfte§

©ct'öfe Don Site unb ©cfd^äftigfett burc§§ ganjc ©d^to^, SBetten,

Koffer unb ©c^ac^tetn flogen au§ einer ©de in bie anbere, nur

nod^ feiten 1^'örte man btc ^ommanbotrompete ber S;ante ba«

jmifc^entönen. ^üx Seontin waren biefe feierlichen ^Vorbereitungen,

bie S5id^tigfeit , mit ber jeber fein ©efd^öft betrieb, ein n?oI)rc§

gcft. Unermübtid^ befanb er fid^ überall mitten im ©emül^Ic

unb fud^te unter bem ©c^eine ber ^ilffeiftung bie SSermirrung

immer größer §u marfien, bi§ er enbUd^ burc^ feine jmeibeutigen

äJJienen ben 3orn ber gefamten ^^rauenjimmer bergeftatt gegen

fid^ empört l^attc, ba^ er e§ für 'üaB 9lät(ic^ftc l^ielt, 9iei§au§

gu nel^men.

@r fe^te ftd^ ba^er mit f^riebrid^ unb ^Sictor, fo ]^ie§ ber

Sl^eotog, ju "ißferbe unb fte ritten auf ba§ ®ut l^inouS. S3ictor,

ber nun mit ben beiben fd^on oertrauter unb gefpräc^iger gewor-

ben mar, fd^icn alle 5lrübni§ bal^inten gelaffeft §u l^aben, a(§ fic

über bie Serge ritten. (Sr mar auf einmal auSgelaffen luftig,

unb fie fonnten nic^t uml^in, über ben fonberbar mec^fetnben

9}Jenfd^en gu erftaunen, ber befonberS ganj nac^ Seontin§ (^e»

fd^macf mar. Untevmeg§ fairen fie ben feltfamen, irrenben 9?itter,

ber fd^on fange mieber "tiaä ©d^to^ Dertaffen l^atte, in ber ?^ernc

auf feinem ©ante über ein 3tcferfelb §inmegftoIpern. SBictor

bradfjte biefer 51nbli(f ganj au^er ficE) üor ?^reube. (£r rief il^m

fogteid^ mit gefd^menftom §ute gu. 2)a aber iener, ftatt ftidäu»

l^atten, feinen ®aul öietmel^r in jtrab fc(jte, um il^ncn ju ent*

fommen
, fo brüdfte er fogleid^ bie (Sporen ein unb ntad^te ^agb

auf i§n. (Sr l^atte i^n balb einge^oü unb brad^te il^n unter

einem l^eftigen unb lauten Söortmed^fel mit ficE) jnrüdf. Um
biefe ©roberung oermel^rt, jogcn fie nun fröl^tid^ weiter unb er*

blicften nadEi einigen ©tunben enbUd^ ba§ ®ut be§ §errn ü. 21.,

aU fic auf einer ^Inl^öl^e ptö^Iid^ au§ bem SBatbe l^erauäfamen,

S)a§ fteine ©c^Io§ mit feinem netten ^ofe lag mitten in einem

einfamen Sl^ale, ringSuml^er oon Stannenmälbern umfd^toffen.

^contin, ben biefe tiefe ©infamtcit überrafc^te, blieb in ©ebanfcn

flefien unb fagte: 2Bie fürd^tertic^ fc^ön, l^ier mit einem geliebten

2öeibc ein ganjeS Seben lang ju wohnen? ^d^ möd^te mid^ um
alle SBelt nidE)t oerlieben.

2ll§ fie unten in taS Xf)ai l^inabjogen, bog aud^ fd^on auf

ber ^öl^e ber SBagen be§ §errn ü. 21. mit feinen öicr 9?appen
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um bic 2öalbe§cde l^erum, unb ber ^utfc^er fnaüte Iu|itg mit

ber ^eitf^c, ba§ t% rocit in bic Söälber ^ineinf^aüte. 2)a§

^äulein lel^nte fic^ jum SBagen l^inauS. Sa reitet erl rief fie

auf einmal ^ajlig. — 3"^" ^^ücf rollte ber SBagcn ju fc^nett

l^inab, unb bie Slante l^atte e§ nic^t gehört.

5tm folgenben 2J?orgen, ba bic ©efeüfc^aft jur %<x^ auf«

bra^ , mar ?eontin f^on lange brausen im SBalbc. ®r l^attc

fid^ Don ben Jägern im allgemeinen bic ©egenb bejeicfinen laffcn,

mo bie 3^9^ gel^alten n?erben joütc, unb mar no(^ oor S^ageä*

anbru^ aüein ^erau§gcritten. 3)enn il^m maren alle bie xcixi^

läufigen unb fd^ulgerec^ten 3ui^f^n9cn» ^ic ei"^ folc^cn atlge«

meinen 3^9^ immer Dorl^erjugci^en pftegen, in ben ^^ob Derl^oßt.

@r burd^jlrid^ bal^er an bem frifd^en älfJorgen allein bie einfame

^eibe, n?o i^n oft plö^Iic^ bur^ eine Sichtung be§ 2BaIbe§ bie

l^errlid^ften ^uSfid^tcn überrafd^ten unb fiunbenlang feflbannten.

<So folgte er bem luftigen ^agbgemirre immer oon weitem nac^.

Unb mie unter i^m bie f^^Iber rauchten, l^in unb mieber ©c^üffe

fielen, unb jmifd^en bem @ebetle ber ^unbc bie ^örner oon 3^it/

5u 3cit ertönten, ba bid^tcte feine frifi^e Seele unaufhörlich feit-

fame lieber, bie er fogleid^ fang, o§ne iemal§ ein einjige§ auf*

gujeic^nen. ÜDenn ma§ er auff(^rieb, baran Dcrtor er fogfeici^ bie

freie, unbeftimmte ?uft. @§ mar, al§ bräche ba§ SBort unter

feiner §anb bie luftigen (Sd^mingen. @r bel^crrfd^te nic^t, mie

ber befonnene ®id^ter, ba§ gemattige Stement ber ^oefie, ber

©tüdEIid^e mürbe oon il^r be^errfd^t.

UnterbeS mar bie (gönne fc^on l^od^ über bic SBipfet be»

2BaIbe§ gefticgen, nur nod^ l^in unb l^er gaben bie §unbc ein«

jelne ?aute, fein (Sd^u§ fiel me§r unb ber 2Balb mürbe auf ein=

mal mieber ftitl. ®ie 3äger burd^jhic^en 'iiQ.% S^icDier unb riefen

mit il^ren ^iftl^örnern bie jerftreuten Sd^ü|en Don atten (Seiten

jufammcn. (go l^atte fid^ nad^ unb nac^ bic ©efcDf^aft, au§er

?contin, jufammengefunbcn unb auf einer großen, f(^öncn SBicfc

gelagert, bie fü^t unb luftig jmifd^cn ben 2Batbbcrgen fid^ ]^in=

ftrerfte. 9}?e]^rere bcnad^barte dbelteute maren f^on frül^morgcnä

mit il^ren <2öl^nen unb Söd^tern im SBatbe §ur 3^9^ gejlo^en

unb cermel^rtcn nun ben Srupp anfel^nlic^. 2)ic 3}?äbc^en fa^cn,

mie :^lumen in einen S^eppid^ gcmirft, mit il^ren bunten Supern

luftig im ©rünen, reinlic^ geberfte Stifc^c mit ®|maren unb 2Bein

fianben fc^immernb unter ben fül^len (Schatten, bie Sante ging.
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atte§ fleißig unb mit gutem ©innc orbnenb, uml^er. ^uttc l^attc,

ttiä^renb ?5ricbrid^§ unb Seontin§ Slufent^atte auf bem (Sd^toffc,

ben benachbarten fjräulein fc^on mand^eS Don ben beiben ^^remben

gefd^rieben, oielcrtei fettfame 3)inge l^attc ber 9iuf, bcr auf bem
Sanbe alle§ ?5^embe um befto l^ungrtger ergreift, ie feltener e§

il^m fommt, §u i^ncn getragen, ^^riebrid^ l^atten fie nun fennen

gelernt, aber feine rul^ige, einfache ©ittc befriebigte bie iungen,

neugierigen ©eeten fcine§meg§. Unb bod§ l^atte il^nen ^ulic immer

nur Don i!^m mit fo öicier 2öärme unb 3lu§fü§rlic^feit gefd^rieben,

Seontin aber blo^ mit einem flüd^tigen Söorte berül^rt, au§ benen

fie niemals red^t fing »erben fonnten. — ^uf einmal trat aud^

biefer gegenüber auf ber §ö]§e au§ bem Söalbe, unb aüe bie

jungen, fd^önen 2(ugen flogen ber l^ol^en, fd^Ianfen ©eftalt gu.

®r fonnte fid^ nid^t enthalten, al§ er unter ftd^ bai bunte §uft=

lager erblicfte, feinen ^ut überm Äopfe gu fc^roenfen. Wlan er»

mtberte Don unten feine 33egru§ung, mobei fid^ inSbefonbere S5ictor

mieber au§äcicE|nete. (Sr marf feinen §ut mit frö^üd^er 2But

l^od^ in bie ?uft, ergriff fc^nell feine iöüd^fc unb fd^o§ i§n fo

im ?5luge, gu nic^t geringem ©c^recfen ber fämtlid()en '^xantn=

gimmer, rcieber l^erab.

Öeontin mar inbeS l^inabgeftiegen , unb afle§ rüctte fid^ nun

um bie reid^bebecEten jTifd^e jufammen. 3)ie Kläger lagen, il^re

2BeinfIafc§cn in ber ^panb, l^in unb l^er jerftreut, il^re ^unbe
led^genb neben i^nen auf bem 33oben l^ingeftrecft. 3)er freie |)im=

met mad^te alle -pergen toeit, ber 2Bein blicEte golbcn au§ ben

j^eügefc^liffenen ©läfcrn, mie bie l^uft au§ ben gtänjenbcn klugen,

unb ein frö!^tid^e§ 2)urd^einanberfpred^en erfüllte balb bie Suft.

Unter ben fremben ^Ji^äulein befanb ftd^ auc^ eine Söraut, ein

]^übfd^e§, iungeS, fel§r muntereS äyjäbcfien. ^i)X ©räutigam mar

ein fd^öncr, fd^Ianfer Sanbiunfer mit einem bebeutenben ®eftd£)te

Dott ?eben, um haQ e§ jammerfd^abe mar, "i^a^ e§ burd^ einige

ro^e 3üge entftellt tourbe. @r mu^tc ftd^ auf ba§ tumultuarif^e

einbringen fämtlid^er 2Uten feiertid^ neben feine 33raut feljen, rcel*

c^e§ er aud^ ol^ne weiteres tl§at. könnte id^ t§ nur ein ein»

gigeS 9}?al in meinem Seben fomeit bringen, fagte Seontin ju %xitt=

xiä), fo einen ftattlid^en, engetred^ten ^Bräutigam oorjuftetten ! ®o
eine bffentlid^e 33rautfc^aft ift mie ein 2ßirt§^au§ mit einem ab"

gefd^abten Supibo am 2lu§]^ängefd^ilbe , mo jebermann au§» unb

eingeben unb fein bi§d^en Si| blidfen laffen barf.
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Söcl^e ber 33raut, bic unter luftige Xx'mttx gerät ! <Bo mürbe

aud§ l^ier nad^ rechter beutjc^er Sßcife bem ^Brautpaare batb Don

allen (Seiten mit fernigen Stnl^ängen jugetrunfen, wofür fid^ bie

junge Q3raut immer jierlic^ unb errbtenb bebanfte, inbem ftc j;ebe§=

mal ebenfatt§ ba§ ©lag an ben ÜKunb fe^te. %üä) ?eontin, ber

fld§ an bem allgemeinen ©ctümmet Don guten unb f^ted^tcn @in=

fätten ergö|te, unb bem bic feinen Sippen ber Sraut roftger Dor=

famen, wenn fle fie in ben golbencn 9lanb bc§ 2Beinc§ taud^te,

fe^te il^r tapfer ju unb tranf mel^r a(§ geroöl^nlic^.

üDie alten ^erren l^attcn fic^ inbe§ in einen roeitläuftgen

jDi§fur§ über bie S3egebenl^eiten unb .pelbent^aten ber l^eutigen

$$agb Derroicfelt unb fonnten nid^t aufhören ju ergä^ten, roie jener

^afc fo l^enlid^ §um ©d^uffe gefommen, roie jener ^unb ange=

fd^lagcn, ber anbere bie S^gb breimat gemenbet u. f. ro. Seontin,

ber auc^ in ba§ ©efpräd^ mit funeingejogcn rourbe, fagte: ^d^

liebe an ber ^agb nur ben frifc^en SJJorgen, ben SBalb, bie

lujitgen ^örner unb ba§ gefäl^rlid^e
, freie, folbatifc^c ?eben. —

?Itte nahmen fogleid^ Partei gegen biefen fe|eri[^en <2a^ unb

überfd^rieen il^n |eftig mit einem oerroorrenen S^roaüe Don Söiber»

fprüc^en. 5)ie eigenttid^en Säger com §anbrt»erf, fu^r Seontin

luftig fort, finb bie eigentlid^en ^ufd^er in- ber eblen Jägerei,

9?arren be§ 2BaIbe§, gebauten, bie ben JÜBalbgeift nid^t oerfie^en

;

man foHtc fte gar nid^t jutaffen, un§ anberen gcl^ört ba§ fc^öne

SBalbreoicr ! 2)ie)e offenbare ^riegäerflärung braute nun DoÜenbi

allcS in ^arnifc^. 33on allen (Seiten fiel man laut über il^n

l^er. Seontin, ben ber Diele SBein unb bie allgemeine jjej^be erji

ted^t in feine l^uftigfeit l^ineinoerfe^t l^atte, rou^te fic^ ni^t mcl^r

anberä gu retten: er ergriff bie ©uitarrc, bie ^ulk mitgebrad^t,

fprang auf feinen (Stu|l l^inauf unb überfang bie Äämpfenben

mit folgenbem Siebe:

2Ba§ wollt il^r in bem 2Balbe l^aben,

Syjag fid^ bie arme 3)Zenfc^enbruft

3(m SBalbeggru^e nid^t erlaben,

?lm iDZorgenrot unb grüner Suft?

S33a§ tragt il^r §örner an ber «Seite,

SQSenn i§r be§ ^ornel (Sinn oerga^t,

SBenn-'ä euc^ ni^t felbft lodt in bic 2ßeitc,

SBic il^r Dom 33erg' frü]^morgen§ blaft?.
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S^r wcrb't boc^ ntd^t bie Suft eriagcn,

^l^r mög't burci) aüc 2Bätber gel^n;

9?ur mübc gü^' unb leere STJageu —
9}?ir möd)t' bie Jägerei öcrge^n!

D nehmet boc^ bie ©c^neibereüe,

(Suctt in ber Äüd^e in ben S^opf!

<Sonntag§ bann auf be§ §aufe§ ©cfimcHe

^au' eud^ bie ©l^ifrau auf bem ^opf!

3)ic Sierlein felber: ^irfd^ unb Stellen,

2Ba§ luftig ^ouft im grünen §au§,

©ie ftiel^n ouf il^rc freien §öf)en

Unb IacE)en arme 2Bicf)tc au§.

©oc^ fommt ein ^äger, inoijlgeboren,

®a§ §orn irrt, er bliljt rofenrot,

2)a ift ba§ ^irfc^tein njot»! üertoren,

©teilt felber fid^ jum tuft'gen Sob.

^or allen aber bie S?erliebten,

S)ie lab*" iä) ein jur ^ägerluft,

^Jur nic^t bie ttieinerlid) ^Betrübten —
®ic red^t öon frifd^' unb ftarfer S3ruft.

Tltin <S)ä)a^ ift Königin, im 2BaIbc,

2ä) f?o§' in§ ^orn, in§ ^öger^orn!

©ie l^ört mid^ fern unb nal^t m^ balbc,

Unb waB \ä) blaf, ift nicl)t üerlor'n.

^ä) glaube, xä) btafe gar frf)on au§ be§ Knaben Söunbcr»

l^orn, unterbrad^ er fid^ l^ier felber, unb fprang frfjneU üon feinem

©tul^tc. 3)ie gange ©efettfd^aft tt^ar burd^ ba§ luftige Sieb mie«

ber mit i!^m au§geföf)nt, ber ©treit mar üergeffen, unb öon allen

©eitcn würbe auf bie ©efunbl^eit be§ ©änger§ gctrunfen.

Untcrbe§ gog ber feltfame SBictor, ber fid^ mäl^renb Seontinä

©efang fortgefd^lid£)en l^atte, meil er fein Sieb »ertragen fonnte,

mo er nicf)t felbft mitfingen burfte, aller Singen auf ein neue§

©d^aufpiel. ©r marf nämüc^ im Hintergründe, um nid^t be*

merft ju merben, gu feiner eigenen ^ergengluft t)k leeren 2öcin*
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fä^d^en in bic ?uft, roäl^rcnb bie ^ägcr oüe nad^ bcnfclbcn frf|ie§cn

mußten, mel^e§ nic^t o^nc ba§ größte ©efd^rei ablief, ©ic

Spante, welche feinen 9?aufc^ an ben üKännern ertragen tonnte,

bcfür^tetc eine allgemeine 5lnard^ie unb lub bie ©efeflfd^aft, um
bic er]^i|ten ©emüter ju jerflreuen, no^ auf einige ©tunben ju

ft(^ auf taS 3agbfd^Io|. 2lIIe§ brac^ ba^er auf unb beftieg bcn

2Bagen. ^riebric^, Seontin unb SSictor ritten «lieber bcm langen

3ugc Doran, ben 9iitter Don ber traurigen ©eftalt in i^rcr

3Jiitte, beffen baufälliges ^ferb bie Säger mit einem Satbad^in

Don grünen ^n^cis^n unb jungen 33äumd§en beftecft l^atten, fo

ba^ er, gleid^ 3)?ün^]^au)en, mic unter einer 2auhe ritt.

21I§ fie auf bem <2d^ioffe angetommen maren, rcurben ge«

fd^ttjinb nod^ einige äWufifanten , fo gut fie l^ier ju befommcn

maren, jufammengebrac^t , unb man tanjte bi§ gur einbred^enben

'^adjt %üx i^riebri^ unb Seontin, bie, frül^geitig in bie SBelt

!^inau§geflo§en, gemol^nt irarcn, \3a§ ?eben immer nur in großen,

Dottenbeten 3J?affen, gleic^fam mie im ?^(uge, ju berül^ren, gc*

mäl^rte biefer fleine ^ei§, mo fafi aüe, miteinanber cerroanbt,

nur eine f^amilte bilbeten, eine neue ©rfd^einung. 35ie erquicf»

lid^e Strt, roie bie jungen ?anbfräuteiu immer mit 2J?unb, §än*

ben unb ben munteren Slugen jugteid^ ergäl^tten, il^re fteincn

SKanieren unb unfd^ulbige Äotetterie , bic Sorgfalt , mit wetd^er

bic üyjütter nac^ febem STanje l^crumgingen unb il^ren artigen

Ää^d^cn bie ^aare au§ ber l^ei^en «Stirne ftrid^en unb fte er«

mahnten , nid^t falt ju trinfen , ba§ lä^clnbe Sßo^Ibel^agen , mit

bem eine iebe aUt 2Kienen 5eontin§ unb t^riebric^S cerfolgtc,

»enn fie fid^ mit il^ren Softem gut ju unterl^altcn fd^icncn,

alles bie§ mad^te auf bie beiben gremben bcn fonbcrbarflen Sin«

brud, unb fie l^ätten mit i^rcm neuen unb ungemb^ntid^en SBefcn

l^eute Diele ^»erjcn erobern !önnen, mcnu ber eine nic^t gu gro§*

mutig, ber anbere md)t gu mih genjcfen »äre.

Scontin maljte mit ber niebtid^en SBraut. Sie tanjte au§er»

orbenttid^ leidet unb fd^ön, unb toie er fo bcn f^tanfen, Doflen

?eib im 5lrme l^attc, fal^ fie fo unbefd^reiblid^ frifd^ unb rcijcnb

au§, bo| er ftd§ nic^t enthalten fonnte, ha§ fd^öne Äinb einige»

mat an fid^ gu brüdfcn. ®ie blicfte l^eimli^ läd^etnb mit liflig«

fragcnben klugen gu il^m l^inauf. ©ie fonnten enblid^ beibe Dor

SKübigfeit nic^t me^r meiter fort unb er tanjtc bal^cr mit i^r bi§ in

bie näd^fte ^Jcnftemifd^e, mo fic jufammen auf bic ©tül^Ie fanfen.
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''Raä) einiger ^tü \ai) er fte an einem anbeten %tnfkx neben

^räutcin ^ulie in ruhigem ®e[prä(^e fi|en. (5r lehnte ficf) leinte?

il^nen an bic 2öanb> ol^ne Don il^nen bemerlt gu werben, ©ic

erjäl^Ite ^uUe, mann il^rc ^pod^jeit fein merbe, roieoiel feine 2Bäfd^e

fie mitbelomme , »ie fie il^ren Meinen ©arten einrid^ten rooHten

u. f.
tt). 3)ort in bem ©d^tö^c^en unten, fu§r fie fort, merben

roir mol^nen. Seontin maxf einen 33Iicf burd^ ba§ offene ^^enfter

unb fal^ 'üaS jöarf) be§ ®rf)tö§d)en§, foeben oom 5tbenbrote be*

leuchtet, unbefc^reibUrfi einfam unb oerlaffen an§ ben SBälbern

l^eroorragen. @ine gro^e iBangigfeit überf(og ^a fein ^erg unb

er oerfanf in tiefe ©ebanfen. !l)ie Sraut, bie unterbe§ auf ein»

mal gemal^r rcurbe, "üa^ er atte§ mit angehört, fd^ämte fid§ unb

Derbeätc il^r (Sefid^t mit beiben |)änben.

^n biefem Slugenblide l^örte man ein oermorreneS ©eföfe

auf ber (Stiege, bie %i)vix gähnte unb fpie einen ganzen ^näuet

ber fettfamften unb abenteuertid^ften 3ß*^i'^it^ci^ u"^ 2)?i^geftalten

au§, roie fie nur eine fürd^terüc^ reid^e, bunfet in fic^ felber ar*

beitenbe ^^antafie erfinnen fonnte. 33ictor! — riefen Seontiu

unb griebrid^ jugteid^, unb fie l^atten e§ erraten. 2)iefer l^atte

nämlidti in möglid^fter §aft atte§ 5lttmobifd^e, ?äd^ertic^e unb 3er»

lumpte Don ÄleibungSftüdfen , beffen er §ab^aft njerben fonnte,

§ufammengerafft unb bamit bic öebienten unb ^äger be§ ^errn

D. 21. aufgeputzt. Wlit einem unübertvefflid^ rafdfien unb gtücf*

lid^en SBi^e §atte er, ta er aüe genau fannte, febem gugeteilt,

tvaß i^m jufam , unb fo burdE) eine ungen}i)^ntiä)c SBerbinbung

be§ ©emö^nlid^fien ben p^antaficreid^ften S^araherjug erfc^affen.

3)a feine ^aroen Dorl^anben maren, fo ^tte er felber in aUer

©c^nettigfeit bie @efid)ter gemalt, unb man mu^te jugeben, jebeS

ttjar ein molarer J^riumpl} ber freieften unb fdf)ärfften Saune, benn

eines jeben oerborgenfte, innerfte 9?arr^eit ladete erlöft au§ ben

3ügcn. 5öefonber§ §eid^nete fid^ eine über alle ^ÜJa^en bünnc unb

fd^neiberartige «^igur au§ mit einem unbefdjreiblid^ albern läd^eln»

ben ®efid)te, bem er alle §aarc rüdEmärtS au§ ber glatten ©tirne

gefämmt ^atte. jDer Seib be§ atten 9iodte§ mar um ebenfoDiet

5u long, a(§ bie fnappen l^rmel ju fnrj erfd^ienen. 9terf)t oben

auf bem SBirbcI frfjmebte ein mingigeS ^ütd^en, in ber §anb
trug er einen fleinen (5onnenfrf)irm. 33ictor felbft fül^rte in einem

umgefel^rten 9iocfe mit einer oerftimmten ®eige ben Quq an unb

mar red^t ba§ (S>ai^ unb bie ©eele "Qt^ 3Ibenteuer§. Wit einer 2öut
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oon ?ufi mi^tt er einem jeben feinen eigentümlid^en ©pictraum

ju oerfd^affcn unb felbfl bie (Sitetften bal^in ju bringen, ba^ ftc

pd^ einmal über f\6) felbfi erlauben unb i^re eigene S^arrl^eit jum
Starren Ratten. Unb fo gebärbeten fid^ benn aud^ bie Ungef^idE«

teften meiflerl^aft , fomic bie ^lumpl^eit felber fomifd^ »irb, rcenn

fte über il^re eigenen güge fäHt. §err d. tl. fianb ganj fiitt in

einer (Sdfe unb ladete, ba^ il^m bie 3tugen übergingen, ©ie STante,

bie, tt)ie faft alte ©amen, feinen unmittelbaren ©pa^ öerfianb,

läd^clte gegtt»ungen. SD'iand^e anbere fd^ämten ftd^ ^u lad^en unb

tl^aten [id) ©ematt an, ernft^aft au§§u)'el^en. 5)en irrenben SRitter

aber l^atte, fettfam genug, gleic^ beim Eintritte bc§ SKaSfenjugcä,

eine fonbcrbare %üxä)t überfallen ; er nal^m 9lei^au§ unb lie^ fid^

nid^t »ieber fe^en.

53ictor führte bal^er, at§ bie @rgö|ung an bem (Speftafet

anfing lau ju irerben, cnblid^ bie 33anbe teieber fort, um ben

flüd^tigen 9iitter aufjufuc^en. (gie fanben il^n in einem finfteren

SBinfel be§ §ofe§ oerftecft. @r hjar äu^erfi aufgebracht unb

toel^rte fid^ mit ^änben unb ?^ü§en, al§ fte il^n auffpürten.

5Sictor na§m il^n beim 5Irme unb toamt mit il^m mie wal^nftnnig

im ^ofe um ben 53runnen l^erum. (lin alter, bider @erid§t§«

öerwatter, bem fte unöermerft bie 35ofe mit Äicnruß gefüllt, unb

ber bal^er, ha er ftd^ bei jeber ^rife haS ©efid^t bemalte, miber

fein 2Biffen unb SBiüen eine Hauptfigur in bem ?uflfpiele db='

gab, mu^te ebenfalls an einer allgemeinen SJtenuett tcitnel^men,

bie ftd^ ie^t in bem ^ofe entfpann. @in einjigeS ?icbt ftanb

auf einem ^fal^Ie unb warf im SSinbe einen flatternben (Sd^ein

über bie feltfame 33erroiuung. Seontin, ber fid^ batb anfangs

mit ?cib unb (Seele mit l^ineingemifd^t l^atte, fa§ l^od^ oben auf

bem ©artenjaune unb ftrid^ bie oerflimmte ®eige baju. ÜDen

inenben 9iitter, ber fu^ inbe§ doH ?Ingfl unb 3orn mit ®e»alt

Joieber loSqemad^t l^atte
,

fal^ man auf feinem 'ißferbc mitten in

ber monbl^eüen 9?ad^t über bie gelber entfliel^en.

2Bie §aben S^nen bie «Streiche gefoüen? fragte bie Xantt

ben ©rafen ^xxtiixiä), oon bem fie ganj juoerfld^tlid^ ertoartete,

't)a^ er ben (gpa§ für unanftänbig l^ielt. ^n meinem $?cben,

fagte ^^i^iebric^ , Ijdbt id^ feine Pantomime gefeiten , n?o mit fo

einfad^en SD'Jitteln fo SJoUfommeneS eweid^t rcorben loäre. (5§

»äre ju münfc^en, man fönnte bie hjeltberül^mten SKimifer, ®ro*

teSftönjer, unb loie fie fid^ immer nennen, auf einen Slugenblicf
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ju i§rcr Setel^rung unter biefen %vüpp ocrfe^en. 2öie armfeUg,

nüd^tern unb albern würben fie ftd^ unter biefen tüd^ttgen @e»

feüen auSnel^men, bie nic^t b(o^ biefe ober iene einzelne Sfttc^tung

be§ ^omifc^en ängftlid^ l^erauS^eben
, fonbern ©pracf)e, Söi^ unb

ben ganzen ÜKenf^en in 5tnfprud^ nel^mcn. ^ene ermatten un§

red^t mit allgemeinen ©pä^d^en o^nc alle ^inbioibualität, mit |er»

gebrad^ten, längft abgenutzten ü^iienen unb ©prüngen, unb Dor

toutcr fünfttid^en 3lnftatten jum Sachen fommen mir niemals gum
Sachen fctber. ^ier erfinbet jeber jetbfi, mie e§ i^m bic Suft be§

2lugenblidfe§ eingiebt, unb bie S^l^orl^eit tad^t un§ unmittelbar unb

!ec! in§ ®efirf|t, ba^ un§ red^t ba§ ^er^ öor ^^rei^eit aufgellt. — 3!)a§

ift toa^r, jagte bie Spante, über biefc§ Urteil erftaunt, unfer 33ictor

ift ein pubelnärrifd^er, luftiger SOfenfd^. — 3)a§ glaube iä) faum,

eririberte ?^riebrid^, ein SCfienfd^ mu^ fe^r falt ober fe^r ungtüdt*

ticl) fein, um fo gu pl^antafieren. S3ictor fommt mir oor roic

jener ^rinj in ©icilien, ber in feinem ©arten unb ©d^toffc alle§

fd|ief baute, fo ba^ fein ^erj ba§ einzige ©erabe in ber pl)an*

toftifd^en S3er!c]^rnng »ar.

@§ mar unterbe§ fd^on fpät geworben, bie fremben SBagen

ful^ren unten oor, unb bie (S^efellfdljaft fing an 5lbfc§teb gu nehmen

unb aufgufteigen. ^n bem allgemeinen Getümmel ber Sefompli-

mentierungen ^atte bie nieblid^e 53raut nod^ ein %ü^ oergeffen.

®ie lief bal^er mit ^utie nod^ einmal in ta^ ^i^mer gurücf.

@§ war niemanb mel^r barin; nur Seontin, ber cnblid^ aud^ bie

SO'Jagfenbanbe Derlaffen ^tte, fam foeben oon ber anberen ©eite

l^crein. jDa§ luftige SJJäbd^en oerftecfte [lä) fd^neU, iia fie il^n

erblicfte, l^inter bie lange iJenftergarbine unb roicfelte fid^ ganj

barein, fo ta^ nur bie munteren klugen aufforbernb au§ bem
©d^leier l^eroorbülten. Seontin gog "taä fd^öne, mutwittige Äinb

l^erauS unb !ü§te e§ auf ben SRunb. ©ie gab i§m fd^netl einen

l^erg^ften ^u§ mieber unb rannte eiligft ju bem Söagen gurüdf,

rao man i^rer fd^on l^arrte. Slbe, abe ! fagte fie nod^ am ©d^lagc

gu ^ulie, eigentlid^ aber me^r gu Seontin l^ingemenbet , i§r fe|t

mid^ nun fo balb nid^t wieber, gewi^ nic^t. — Unb fie l^tclt

SBort.

3!)ie ®äfte waren nun fort, §err o. 21. unb feine ©d^weftcr

fcl)tafen gegangen, unb alle§ im ©d^toffe leer unb ftitl. Seontin

fa^ oben im 33orfaale im offenen «^enfter. ©raupen gogen ®e»

Witter, man fa§ e§ am fernen ^origontc bli^en. ^Jräutein ^ulic
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ging foebcn, mit einem ?id^te in bcr A^anb, über ben ^au§f(ur

nad) i^rer <g(^(affammcr. (5r rief i^r eine ©utenac^t ju. ©ie

rvax unentfc^toffen , ob fie bleiben ober »eitergel^en fotlte. @nb=

li^ feierte fie sögcmb um unb trat ju i^m an§ genfier. ©a
bemerfte er S^^ränen in i^ren großen ttugen

; fie war il^m nod^

nie fo wunberfc^ön Dorgefommen. Siebe ^nlie! fagte er, unb

fa^te i^re Heine |)anb, bie fie gern in ber feinigen tie^. 3)er

Sinb, ber jum genfter l^ereinfam, löfc^te il^r plölltd^ hai ?ic^t

au§. W\t abgeroenbetem (Sefi^te fprad^ fie ba einige 9Borte in

bie 9iac|t l^inauS, aber fo leife unb, roie e§ il^m f^ien, Don oer»

l^altenem 2ßeinen erftidt, ba§ er ni^tS oerftel^en fonnte. ©r
woHte fie fragen, aber fic jog i^re |)anb weg unb ging fd^nett

in i^r ©^(afjimmer.

Dl^ne ju wiffen, aa§ er baoon l^atten foüte, fc^outc er »ofler

©cbonfen in ben finfteren §of l^inunter. 2)ort fa^ er 53ictor

ouf einem großen (Steine fi^en, ben ^opf in beibe |)änbe ge=

flü§t; er f(^ien eingef^Iofen. (£r eilte ba^er fetber in ben ^of

|inab unb nal^m bie ©uitarre mit, bie er unten im genfter Iie=

genb fanb. 2öir motten biefe 9?ac§t auf bem jteid^e ^erum=

fahren, fagte er ju S3ictor, ber inbe§ aufgemalt mar. 3>iefer

mar fogleic^ mit ootter Suft Don bcr Partie, unb fo jogen fie ju»

fammen ^inau§.

©ie beftiegen ben Keinen ^al^n, ber unroeit Dom ©(^loffe

im ©d^ilfe angcbunben lag, unb ruberten bi§ in bie 2Witte be§

<Seee§. jDie ganjc 9lunbe voax totenftitt, nur einige 9?a(^tDögcI

pfiffen Don ^tit ^n Qdt au§ bem 2BaIbe l^erüber. @§ ft^ien,

aU mottte ba§ Söetter l^erauffommen , ba§ man oon ferne fa§,

benn ein fü^Ier SBinb flog iiber ben Zdä) ooron unb !räufe(tc

bie rul^ige %lä^i. (Sie glaubten jjräulein $^ulie an bem ^enfter

gu bemerfen. 3)a fang Seontin, ber oom im Äa§nc aufrecht

^anb, folgenbe» Sieb jur ©uttarre, roä^renb ber eroig rege unb

unrul^ige 33ictor bafb toüfü^n mit bem Äai^ne fd^aufefte, ba(b

roieber in ben 2öalb l^inauSrief, ha^ §in unb l^er bie ^unbe an

ben näd^ften Käufern xoaä) mürben:

(Sd^tafe, Siebd^en, \vtiV§ auf @rben

9?un fo ftitt unb feltfam wirb!

Dben gel^t bie gotbne §erbe,

gür un§ attc road^t ber ^irt.
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$5" ^2^ S^rne §iel§n &tmtkx;
©infam auf bem ©d^ifffcin fc^manf

©reif i6) brausen in bie Qü^tv,

aöcit mir gar fo fd^müt unb bong.

(Sd^Iingenb ftc^ an iöäum' unb 3^cigcn,

^n bein ftilleS Kämmerlein,

2öic auf golbnen Seitern fteigen

ÜDiefe 2;öne au§ unb ein.

Unb ein munbcrfd^öncr ^nabe

©d^ifft ^od^ über zi)ai unb muft,

'3tüi)xt mit feinem golbnen ©tabc

(gäufelnb in ber lauen Suft.

Unb in »unberbaren SBeifen

©ingt er ein uralteg Sieb,

2)a§ in linben 3fl"^^i-'^^eifen

^inter feinem ®rf)iff(ein §ie^t.

2ld^, ben fü^cn ^lang »erführet

SBeit ber bul^Ierifd^e SBinb,

Unb burd^ ®d^Io§ unb SBanb i^n fpürct

SSräumenb jebeS fd^öne ^inb.

@§ fing fiärfer an ju bli^en, ba§ ©etoitter fiicg l^crauf.

53ictor fd^aufelte l^cftig mit bem ^ol^nc; Seontin fang:

@§ toaren jmei j-unge ©rafcn
Verliebt bi§ in ben STob,

2)ic fonnten nid^t ru§n nod^ fd^Iafen

.

53i§ an ben 9}?orgen rot.

D trau' ben jmei ©efetten,

9)?ein Siebd^en, nimmermehr,

2)ie gel^n h)ie äßinb unb SBeflen,

©Ott roei^: mol^in, mol^er. —
9öir grüben Sanb unb ©terne

iDiit »unberbarem Älang,

Unb irer un§ fpürt üon ferne,

©em mirb fo wol^I unb bang.
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2ötr l^aBcn »ol^I l^icntebcn

Äcin ^au§ an feinem Ort,

@§ reifen bie ©ebanfen

3ur ^cinmt etoig fort.

2Bie cine§ ©trome§ ÜDringen

®e^t unfer Lebenslauf,

®cfange§ Tiaä^t unb 9?ingen

3^ut ^elle 5tugen auf.

Unb Ufer, gBoHenflüget,

2)ie Liebe l^oc^ unb mitb —
@§ ttiirb in biefem «Spiegel

2)ie gange 2Bc(t jum Söilb.

2)id^ rü§rt bie frif^e |)elle,

!J)a§ 9?aufd^en, l^eintlid^ fü^I,

5Da§ ladt bid^ ä" ^«^^ ^BeOe,

S33eir§ brausen (cer unb fd^mül.

üDod^ motte nie bir l^atten

®er Silber äBunberfeft,

2;ot wirb i§r freie§ 2BaIten,

^ältfl bu e§ »eltlic^ feft.

.^ein SBett barf er ^icr ftnbcn.

SBol^I in ben S^älern f(^ön

©iel^ft bu fein (Sotb fid^ roinben,

• 3)ann plö^Iic^ meerttjörts brcl^n.

53ictor, bcr unterbeS, o§ne auf t>a§ Sieb gu ad^ten, immer*

fort ba§ @d^o oerfud^te, jwang i^n burd^ fein übermäßiges ^iufen

unb ©d^reien l^ier abjubrcd^en. ^ulie W^c aud^ fd^on lange

ba§ genfter gefd^Ioffen unb atteS im ©d^Ioffe »ar finfier unb

füU. ©aS ©cmitter 50g inbe§ gerabe über i§ncn ]§in, bie 2Bä(«

bcr raufd^ten Don attcn (Seiten. Leontin griff flärfer unb fröm«

mer in bie ©aiten:

Sd^Iag mit ben flamm'gcn ^^ügeln!

SBenn Sli^ au§ m^ fxd) reißt,
^

(Stellt toie in 9?offe§bügeIn

<So rittertid^ mein (äcijl.

t). ei^enborjfä fämtt. aßerle. 3. ünfL. U. 21
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2Balbc§raufc§en, Söettcrblicfen

ü)?ad^t red^t bic ©eelc to§,

2)a grü§t fic mit ©ntjücfen,

ä3a§ mal^rl^aft crnft unb gro^.

(S§ fd^iffcn bte ©ebanfcn

^ern mie auf tücitem 9J?cer,

2Bie aud^ bie SBogen frfimanlen:

S)ic (Segel fcfimetten mcl^r.

^err @ott, e§ roac^t bein äBiüc!

Sic 2;ag unb Suft Derirel^n,

SKein ^erj roirb mir fo ftitte

Unb wirb nid^t unterge^n.

©ie bemerken nun einen roten ©d^ein, bcr über bcm «Sd^Io^*

l^ofc ju jtel^en fd^ien. ®ie l^ietten e§ für einen ?^euermann

;

bcnn bic gonje Qdt l^inburrfi ^tten fic ring§ in bcr 9?unbe

fold^c (Srfd^einungen, mie SBac^tfener, lobern gefeiten: tei(§ 6Iäu=

iid^e 3lrrü(^ter, bie im äßinbc über bie Söiefen ftreiftcn, teilg

größere ^^euc^gcftalten, mit ^itieifet^aftem ©(anje burd^ bic 9?ad^t

njanbctnb. 51I§ fie aber miebcr l^inblidften, fallen fie ben geuer«

mann über bem «Sd^toffe fid^ langfam bel^nen unb riefengro^

ujac^fen, unb ein langer ^lii}, bcr foeben bie ganje ©egenb be=

Ieud()tete, jeigte i^nen, ba| ber ©d^ein gerabc oom !25ad^e au§*

ging. Um ®otte§ raitten, bo§ ift jjeuer im «Sd^Ioffe ! rief 33ictor

erbtaffenb, unb fie ruberten, ol^nc ein SBort ju fpred^en, eiügft

auf ba§ Ufer ju.

^I§ fic an§ Sanb famen, fallen fic bereits einen röttid^cn

Ouatm jum ©ad^fenfter l^eroorbringcn unb fid^ in fürd^tcrlic^cn

Greifen in bie '>ftad)t l^inauSmäljen. 5l0c§ im ^aufe unb im

§ofe fd^tief nod^ in tieffter 9?ul^e. 53ictor machte ?ärm on allen

S^^üren unb genftern. Seontin eilte in bie Äird^e unb 50g bie

©turmgtocfc, beren abgebrochene bumpfe klänge, bie meit über

bie ftiUcn 33ergc l^ingogen, i§n felber im ^nnerften erfd^ütterten.

S)er S'Jad^trcäd^ter ging burd) bic ©äffen be§ ÜDorfcS unb erfüllte

bie ?uft mit ben grä^Iidien Kammertönen feineS §orne§. Unb

fo mürbe enblirf) nad^ unb nac^ alleS lebenbig, unb rannte mit

bleichen S;otengeftd)tern
,

gteid^ (äefpenftern, beftürjt unb nerftört

burddetnanbcr. 3)ie heftige Slantc Ijatte balb bcr erfte ©d^recEen
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übcrÄ»äItigt. ©ie lag bc»u|t(o§ in ^äm|)fen unb Dcrniel^rtc fo

bie allgemeine S^cmirrung noc^ ntel^r.

©c^on fd^Iug bie l^ette j^^amme oben au§ bcm 2)ad^e, ba§

^intcr§au§ fianb noc§ ru§ig unb unocrfel^rt. 9'Jicmanben fiel c§

in ber crflen Söeftürjung ein, \}a^ gräulein ^uüt im hinter«

l^aufe f^tafc unb o^ne SJettung oerloren fei, wenn bie gtamme
bie einjige ©ticge, bie bort l^inauffü^rtc, ergriffe. Scontin backte

baran unb fiürjtc fid^ fogteid^ in bie @(ut.

%l§ er in il^r (Schlafzimmer trat, fal^ er ba§ fd^önc 3Käb=

d^en, ben ^opf auf ben ooflen, tteifeen 5lrm gefenft, in unge-

jlörtem ®^tafe rul^en. 3lC[e§ in bem ^inimer lag noc^ fliü unb

friebli^ um§er, tt?ic fie e§ beim 6nt!(eiben l^ingetegt; ein aufge«

fd^Iagene§ ©ebetbud^ lag an i^rer (Seite. @§ tear i^m in biefem

^ugenblicfc, aU fä§e er einen fd^önen, goIbgelocEten (Snget neben i^rem

Seite fi|en, ber fd^aute mit ben jtiöen, ^immlifc^en klugen in ba§

tt»i(be (jlement, ba§ ft^ cor Äinberaugen fürd^tet. — 2)a§ ^räutein

fc^tug oerrcunbert fragenb bie großen Stugen auf, al§ er ju il^r trat,

unb erblicfte balb bie ungercö^nüd^e
,

fd^recfUc^e §elle bur(^ ba§

gange ^aü§. ?eontin f(^lug fc^nett ba§ Setttuc^ um fic l^erum unb

na^m fie auf ben ^rm. O^nc ein Sort ju fpre^en, umflam»

merte fie i§n in jlummem Sd^reden. (Sin l^eftiger Sßinb, ber

au§ bem Sranbc felbfi auljuge^en fc^ien, faltete inbe§ bie ijlam»

menfal^nen immer mel^r auäeinanber, ber f^redflid^e jjcuermann

griff mit feinen Sfliefenarmen red^tS unb linfg in bie bunfle D?a(^t

unb l^atte bereite aud^ fd^on ba§ §inter^au§ erfaßt. S)a fa^

?eontin auf einmal mitten jroifc^en ben ?^(ammen eine unbefannte,

»eiblid^e (Sejtalt in roeifeem ©eroanbc erfd^einen, bie rul^ig in

bem (äetümmet auf» unb nieberging. ®ott fei jDanf! l^örte er

jugtcic^ brausen bie ^Bauern rufen, wenn bie ba ift, wirb'S balb

beffer gelten. — 2Ber ifl bie roei^e %xau? fragte Seontin, ber

nid^t o^ne innerlichen (Strauber auf fie l^inblidten fonnte. ^ulic,

bie i^r ©eftd^t fefl an i§n gebrücft ^atte, überl^örte in ber 35er»

mirrung bie grage, unb fo trug er fie ^od^ bur^ ba§ geuer

l^inbur^, o^ne bie ^ugen oon ber frcmben ©eftalt ju roenben.

^aum l^atte er aber ha^ gräulein im ^ofe niebergefe^t , al§ er

fclber, üon bem 9lauc^e, ber |)i^e unb 5Injtrcngung gang erf^öpft,

be»uitto§ auf ben 53oben l^tnfan!.

Sene feltfame ©rf^einung l^atte roäl^renb beffen alle mit

frifd^em ÜJiutc befeelt, unb fo mar e§ ber oerboppclten ^Infhengung
' 21*
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gelungen, bie f^Iamnien enblid^ ju gmingen, ?({§ Seonttn bic

ilugen mieber auffd^Iug, \a^ er mit ©rftaunen alle§ ring§uml)er

fci^on teer unb ru^tg. ®ie toeige grau aber mar mit bem Steuer

Derfci^munben, lüic fie gefommen mar. 6r fetber lag neben ber

33ranbftätte auf einem haften jirifd^en einer SOf^enge geretteter

©erätfd^aften , bie unorbentlid^ übereinanber lagen, ^ulie fo§

neben il^m unb l^atte feinen Äopf auf il^rem ©ctio^e. Wt anberen

Ratten [\6) , Don ber 3lrbeit ermattet, nad^ unb nac^ §erftrcut,

^err ö. 21. unb feine ©c^mefter noc^ auf einige (Stunben fic^

jur ^ui)t begeben. 9?ur S3ictor, ber »äl^renb be§ 33ranbe§

mel^reremat bi§ in bie innerften ^immer eingebrungen, unb immer
mitten gmifd^en bem jufammenftüräenben ©ebätfe erfd^ienen roar,

fol^ er lod^ auf einem abgebrannten Pfeifer eingefrf)Iafen. S)a§

^)räci^tige geuertoerf toav nun in fic^ felber äufammengefunfen,

nur ]§in unb tüieber ffacferte nod^ 5utt>eiten ein fjtämmrfien auf,

wäl^renb einige bunfle SBaciien an bem »ermüfteten ^ta^e auf unb
ab gingen, um ta§ %tütx ju pten. Seontin l^atte ben einen

2lrm um .^ulie gefd^tungen, bie ftifl neben il^m fa§. ^I^r ^erg

ttjar fo öoU, n)ie nod^ niemals in i^rem ganzen ?ebcn, ^m
^nnerften aufgeregt Don ben rafd^en ©egebenl^eiten biefer 9?ad^t,

»ar t§ i]§r, al§ |ättc fie in ben wenigen ©tunben ^a^re über*

lebt; lDa§ lange im flitten geglommen, toar auf einmal in l^eüc

i^tammen auSgebrod^en. Wliiit lehnte fie il^r ©efid^t an feine

Sruft unb fagte, o§nc aufgufel^en : (Sic §aben mir mein 2tbin

gerettet. 3d^ fann e§ nid(|t befd^reiben, mie mir bamats gu 9J?ute

toax. ^d) möd^te ^^nen nun fo gern au§ ganjer ®eelc bonten,

aber id^ fönntc c§ bod^ nic^t au§brücfen, menn idf) c§ aud^ fagen

rcottte. (g§ ift aud§ eigentlid^ nid^t haS, )ia^ ©ie mid^ au§ bem
geuer getragen l^aben. — ^ier l^ielt fie eine SBeilc inne, bann

ful^r fie luieber fort; 2)ie f^Iamme ijl nun öertofd^en. SBcnn
ber %aQ fommt, \\t aüeS mieber gut unb rul^ig mie fonft. ^eber

gel^t wieber gelaffen an feine alte Slrbeit unb beult nid^t mcl^r

baran. 2^ «etbe biefe D^ad^t niemals oergeffen.

©ie fal^ hä biefen SBorten gebanfenooH öor fid^ l^in. Seon»

tin l^ielt f\d) nid^t länger, er §og fie an fid^ unb ttjoüte fie lüffen,

©ie aber meierte il^n ah unb fa§ il^n fonberbar an. — ©o
fa§en fie nod^ lange, ttjenig fprec^enb, nebeneinanber, bi§ enbtid^

Julien bie 2lugen gufanfen. ©r füt|Itc i^r ru^igeS, gteid^förmigcä
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Sltmcn an fetner 53ru|i. @r l^ielt jte fcfi im kirnte unb fa^ [o

träumcrtfd^ bie übrige 9?adöt §inburd^.

3)ic (5^ctt)itter l^atten ftd^ inbe§ ring§um öerjogen, ein laben»

bcr 3)uft flieg au§ ben erquickten fjelbern, läutern unb S3äu*

men. Slurora fianb fd^on §oc§ über ben SBätbern. 3)a medte

ber fül^Ie SO'Iorgenminb ^u^ic au§ bem ©d^lunimer. jDer SfJaufd^

ber ^aä)t mar Derflogen
;

fte erfd^raf über il^re (Stellung in Scon»

tin§ Firmen unb bemerfte nun, "ba e§ überall lic^t mar, mit @r«

röten, \)a^ fie l^atb blo^ mar. Seontin l^ob ba§ f^öne, cerfd^ta*

fene Äinb §o(^ Dor fic^ in ben frifd^en 2Worgen l^inein, »ä^renb

fte i^r (S^efid^t mit beiben ^änben bebedfte. ^Darauf fprang fie

fort oon i^m unb eilte in§ §au§, mo foeben attel anfing fld^

gu ermuntern.



Neuntes £opiteh

3lni SKorgcn fa§en alle in bcr ©tubc be§ ^ägcr§ beim

^^rü^ftüdc oerfamme(t , bte unruhigen ©reigniffe bicfer 9?ad^t bc*

fpre^enb. ^ulic fat| b(a§ qu§, unö ?eontin icmerfte, ba^ fte

oft i^eimüd^ über bie Za\\t tceg naiS) i^m J^inblicEtc, unb fäinell

mieber tregfal^, »cnn [ein 5luge il}r begegnete.

Sitte unterfud^ten barauf noc^ einmal bie 33ranbftätte , bie

nod^ immer fortrauc^te. 9}?an mar attgcmein ber äWeinung, \)a^

ein 33n^ gejünbet ^abcn muffe, fo Dictc 3Kü]^e fic^ aud^ ber

biete ®ertc{)t§t)erma(ter gab, bar^utl^un, ba^ e§ bo^l^after SBeifc

angelegt fei, unb ba^ man ba^er mit atter (Strenge unterfud^en

unb oerfal^rcn muffe, ^err ü. %. üerfc^mcrjte ben S3ertuft

fe^r leicCit, ba er o^nebie.§ fc^on lange tnittenS tvax , ba§ alte

<Bä)tö^ä)tn nieberrei^en gu laffen, um ein neue§, bequemeres

§injubauen.

Seontin fragte enblic^ roicber um bie roci^e %xa\i. (S§ ift

eine reicfie SBitme
, fagte ^err o. 3t. , bie üor einigen ^a^ren

plö^Iid^ in biefe ©egenb fam unb meljrere ®üter anfaufte. (Sie

ift im ftittcn fel^r rtio^Itl^ätig , unb, fettfam genug, bei Sag unb

bei 9?arf)t, fco immer ein ^euer ausbricht, fogtei^ bei ber ^anb,

lüobei fie bann bie armen S3erungtü(ften mit anfel^nlid^en (Sum=

men unterflü^t. ®ie 53auern glauben nun gang äuüerftc^ttid^,

fobalb fie nur erfci^eint, muffe ba§ %tüix fid^ legen, rcie beim

Slnblidtc einer ^eiligen. Übrigens empfängt unb cttribert fie

feine S3efud^e, unb niemanb n^ei^ eigentlid^ red^t, tt)ie fie l^ei^t,

unb »ol^er fie gcfommen ; benn fie felber fprid^t niemals Don i§rem

Dergangenen Seben. ^a mol^l, fagte ber ©crid^tSücriralter , mit

einer mic^tigen SJtiene, e§ gel^t bort überaus ge^eimniSnott ju.

Slber eS giebt aud^ nod^ ?eutc l^interm Serge. SKan »ei^ tt)o§l.
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roic e§ juge^t in bcr 2BeIt. ÜKcin @ott! bic liebe ^ugenb —
junget ©tut tl^ut nid^t gut. — 3^ bitte, malen (Sie un§ feinen

Sd^nurrbart on "tai ^eitigcnbilb ! unterbrad^ i^n Seontin, ber

fid^ [eine -P^antafte Don ber »unbcrbaren @rf(^einung nid^t Dcr=

berben laffcn moHte.

@§ roax unterbcS [c^on »icber aufgepacft roorben, um auf

ba§ ®^to§ be§ §errn d. 21. jurürfjufeieren. Seontin fonnte ber

33egierbe nic^t miberjle^en , bie »ei^e grau nöl^er fcnnen ju ler-

nen. @r berebete bal^er fjriebrid^, mit i^m einen (Streifjug nac^

bem na§e gelegenen ®utc berfelbcn ju mad^en. @ie oerfprad^en

bcibe, no(^ oor abenb roicber bei ber ©cfeüfd^aft einzutreffen.

©egen 9)?ittag famen fic auf bem Saubfi^e ber Unbefannten

an. (Sie fanben ein neuerbaute§ (S^Id§, ba§, ol^ne eben gro§

§u fein, burc^ feine gro^e, einfädle Srfinbung auf ba§ ange=

nel^mfte überrafd^te. (Sin Siei^e l^o^er, fd^Ianfer ©öulen bilbetc

oben ben 53orberteiI be§ <Bä)iof\t§. (Sine fd^öne, fteinerne (Stiege,

xoddjt bie gange Sreite be§ §aufe§ einnal^m, fül^rte ju biefcm

Säuteneingange l^inauf. jDie (Stiege crl^ob fi^ nur allmäl^Iid^

unb terroffenförmig unb mar mit Drangen, Sitronenbäumen unb

Dcrj^iebenen l^o^en iSIumen befc^t. 5Sor biefer blül^enben Xtv
raffe lag ein weiter, fd^attenreid^er ©arten ausgebreitet.

2ltte§ mar ftitl, e§ fc^ien niemanb §u |)aufe ju fein. ?luf

ber (Stiege lag ein fc^önc», etwa jel^njä^rigeS 2Käbd^en über

einem Jamburin, auf \)aB fte ba§ jierlid^e ^öpfd^en getel^nt

^atte, etngefc^Iummert. Oben l^örte man eine fjlötenu^r fpieten.

35a§ 2)?äbc§en machte auf, al§ fie an fte l^eranfamen, unb f^üt*

teltc erfiaunt bie fd^roargen ?ocfen au§ ben munteren fingen.

3!)ann fprang fie fd^eu auf unb in ben ©arten fort, toä^renb

bie Sd^eüen be§ S;amburin§, ba§ fie l^oc^ in bie ?uft ^iett, l^ett

erffangen.

2)ie beiben ©rafen gingen nun in ben ©arten l^inab, befjen

ganje Slnlage fie nid^t toeniger anjog, aU \ia§ Ün^txt be§

Sc^IoffeS. Sie toal^r ijl e§, fagte griebrid^, ba§ jebe ©egenb"^

fc^on Don 9?atur i^re eigentümfic^e Sdjönl^eit, il^re eigene 2^tt

'ijat, bie ftd^ mit i^ren SBä^en, Säumen unb Sergen, mie mit

abgebrod^enen 2Borten, auSjufpred^en fud^t. 2Ben biefe einjetnen

?aute rubren, ber fe^t mit wenigen si^Jitteln bie ganje Stiebe §u»

fammen.y Unb barin bejtel^t bod^ eigentlid^ bie ganjc ^unft unb

?uft, ba$ »ir un§ mit bem ©arten red^t öerfie|en. Seontin
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toav inbe§ mcl^rcrcmal ücrtrunbert [leiten geblieben. §ö(§fl fett=

fam ! fagte er enbtid^ , at§ fte ben (Gipfel etne§ ^ügel§ erreicht

l^attcn, biefc Saumgruppen, SBätbd^en, §üget unb ?lu§fid§ten er*

innern mid^ ganj beutüd^ an gemtjte ^egenben, bte iä) in Italien

gefe^en, unb an mand^en glürflid^ burd^[c§trärmten ^benb. @§
ift »al^rl^aftig mel^r at§ eine äufäüige SCäufd^ung.

2)er 5lbenb fing bereits an einjubred^en, al§ fie lieber hzi

ben (Stufen ber großen ©tiege anlangten, ©ie würben beibe

öon bem ^errlid^en ^tnblicfc überrafd^t, ber fid^ i§nen bort Don

oben barbot. 3)ie ^egenb (ag in ber abenbroten ©ämmerung
wie ein üerworreneS Qanbtxmttx oon Säumen, ©trömen, Härten

unb Sergen, auf bem 9?ac^tiganenlieber gteid^ ©treuen fd^ifften.

Sie glüllid^, fagte ^^riebric^, ift eine beruhigte, ftitte ©eetc, bie

im ftanbe ift, fo befonnen unb gletd^förmig nad^ allen ©eitcn l^in

ju wirfcn unb ^u fd^affen, bie, oon feiner befonberen Seibcnfd^aft

mel^r gcftört, auf ber fd^önen @rbe mie in ber Sor^ttc be§

größeren Stempels wol^nt!

(£r mürbe l^ier burrf) einige ©aiten « SIccorbc unterbrod^en,

bie au§ bem ß^arten l^erauftönten. Salb barauf l^orten fte einen

C^efang. jj^iebrid^ l^ord^te DoÜ (Srftaunen, benn e§ war \)aä'

felbe fonberbare Sieb au0 feiner ^inbl^eit, "taB mand^mal aud^

©rwin in ber 9^ad^t gefungen, unb ha§ er fonft nirgenb§ wiebcr

gehört l^atte.

öeontin war inbeS in ba§ erfte 3itnmer l^incingetreten, bcffen

SÖ^ür l^atb geöffnet ftanb. (Sr warf einen f(üd^tigen Südf burd^

ba§ (S>tmaä). @in alte§, auf ^otj gemalteS 9litterbitb l^ing bort

on ber SBanb, über wctd^e ber Slbenb judfenb bie legten ungc-

wiffcn ©trauten worf. Seontin trat erfd^üttert jurüdE, benn er

erfannte auf einmal ba§ beleud^tete ©efid^t be§ Si(be§. ^n bem«

felben Stugenblidfe trat ein alter Sebiente oon ber anberen ©eitc

in iia§ Qimmtx unb fd^ien l^eftig ju erfd^redfen, at§ er Scontin

anfal^. Um ®otte§ willen, rief ^eontin i!^m ju, fagen ©ic mir,

wer ift ber 9{itter bort? 3)er 5lltc entförbte ftd^ unb fal^ if)n

lange ernft^aft unb forfd^enb an. 3)a§ Silb ift öor mel^rcrcn

^nbert ^a^ren gemalt, eine zufällige ^i^nlid^feit mu§ ©ie tau«

fd^cn, fagte er l^ierauf wieber gcfammelt unb rul^ig. So ijl bie

j5rau üom :^aufe? frogte Seontin wieber. ©ie ift l^eute [nod^

Dor STageSanbrud^ fd^neU fortgereift unb fommt fo balb nid^t jurüdf,
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antwortete ber Scbtentc unb entfernte jt^ mit einer eiligen 55er«

beugung, a(§ rooQte er allen ferneren fragen au§roei(^en.

Unruhig feierte nun Seontin miebcr ju jjricbric^ jnrücf, gegen

ben er mn bcm gangen legten ^Borfatlc nic^tg ermähnte. SBeber

ber Sebiente, noc^ auc^ ba§ jierlic^e, fd^eue ÜWäbc^en, bag fie

Dorl^in f(^(ummernb angetroffen, geigte fi^ me^r, unb |o ritten

beibe cnbtic^ gebanfcnoott auf iia% ©d^Io§ be§ §errn d. %. 5u=

rücf, roo fie fpät in ber d}aä)t anlangten.



3el)ntes lupitel-

3)ic alte, gleid^förmige Orbnung bcr Se&en§metfc feierte nun

roiebcr auf bem (Sd^loffe jurücf. 3)tc beiben ©äftc l^atten auf

Dieleä Sitten nod^ einige 3^1^ jugcbcn mitffen unb (ebtcn icber

auf feine Söeife fort, j^'^iebrtd^ bicf)tete mieber fleißig im ©arten

ober in bem baran j^o^enben angenel^men 2öä(bd^en. SJJeift war
babei irgenb ein 33uci§ au§ ber ^ibliotl^e! be§ §errn d. %., »ic

e§ il^m gerabc in bie §änbe fiel, fein ©egteiter. ©eine «Seele

mar bort fo ungcftört unb l^eiter, ba§ er bie gemö^ntid^ften 3lo*

manc mit jener Slnbad^t unb grifcfi^eit ber -P^antafie ergriff, mit

J wetd^er mir in unferer ^inb^eit fold^e ©ad^en lefen. 5S5er benft

nid^t mit 35ergnügen baran gurüdt, n>ie i^m gu Wink war, al§

er ben erjlten 9?obinfon ober 9titterroman (a§, au§ bem il^m ba§

frül^efte tüfterne SSorgefüi^t, bie munberbare 5t§nung be§ ganjen

fünftigen reid^en ?eben§ amrel^te; tt?ie jauberifd^ ba aÜeä au§*

fa^ unb jeber SBuc^ftabc auf bem Rapiere lebenbig mürbe ? 2öenn

iljxn bann naä) Dielen ^al^ren ein. fotd^eS iöu^ mieber in bie

§anb fommt, fud^t er begierig bie atte grcube mieber auf barin,

aber ber frifc^e, finbifd^e ®Ian§, ber bamal§ ba§ Sud^ unb bie

ganje (Srbe überf^ien, ift oerfc^munben ; bie ©efialten, mit benen

er fo inniö vertraut mar, finb unterbeS fremb unb anber§ ge«

morben, unb fe§en i^n an mie ein fd^Ied^ter §o(jftid^, ba^ er

meinen unb lachen möd^te jugleic^. 9Jiit fo munteren, matcrtfc^en

^tnbeSaugen burc^ftog benn aud^ fjriebrid^ biefe ^üd^er. !ffienn

er bajmifd^en bann com 33(atte auffal^, glänjte üon aKen (Seiten

ber fd^öne ^rei§ ber ?anb|d^aft in bie ©efc^id^ten hinein, bie

Figuren, mie ber SBinb burd^ \ik 33tötter be§ 53ud^e§ raufdEite,

erf)oben fid^ Dor il^m in ber grenjenlofen
,

grünen ©tide unb

traten (ebenbig in bie fd^immernbe ^erne l^inauS; unb fo mar

eigenttid^ fein 33ud^ fo fd£)(ed^t erfunben , ba^ er e§ nid^t erquicft

unb belel^rt au§ ber ^anb gefegt l^ätte. Unb ba§ ftnb bie rechten
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\^cfcr, bic mit unb über bem 53ud^e bieten. !J)cnn fein ©id^tcr
^

gicbt einen fertigen ^immel; er jtellt nur bie Himmelsleiter auf

Don ber fc^önen @rbe, 255er, ju träge unb unluftig, nic^t ben

5n?ut oerfpürt, bie golbenen, lofen ©proffen yx befteigen, bem
bleibt ber ge§eimni§DoIIe 53u^ftabe emig tot, unb er t§ätc beffer,

yx graben ober ju pflügen, al§ fo mit unnü^em Sefen mügig

ju ge^en.

?eontin bagegen burd^ftrid^ alle ÜJJorgen, roenn er c§ ettca

nid^t oerfc^tief , meld^eS gar oft gefd^al^ , mit ber '^XxwXt auf bem
9lücfen i^elber unb SBälber, fd^roamm einigemal be§ Sagcö über

bie rcifeenbftcn ©teflen be§ ?^uffe§, ber im ST^ale oorbeiging,

unb fanntc bereite alle ^fabe unb ©eftd^ter ber ©egenb. 5luc^

auf ba§ (S^Io§ ber unbefannten 3!)ame mar er fd^on einigemal

roieber l^inübcrgeritten
, fanb aber immer niemanben %\\ ^aufe.

?llle jlage befugte er gcmiffenl^aft ein paar ftunbcrtic^e , attflnge

©efeflen auf bem treibe, bie er auf feinen (gtrcifereien au§gefpürt

l^atte, gab il^nen Siabaf ju fc^nupfen, ben er bto§ il^retroiüen bei

ftc^ trug, unb fül^rte ftunbenlang eine toKe Unterl^altung mit

il^nen. ©r la§ menig, befonber§ üon neuen ©d^riften, gegen bic

er eine 5Irt Don SBibenritlen l^atte. 5)effenungcad^tet fanntc er

boc§ bie ganjc ?itteratur jiemlid^ ooUftänbig. jj)enn fein »uns

berlid^eS ?eben führte il^n oon felbft unb roiber SBillen in 33e=

rül^rung mit allen auSgejei^neten 9)?ännern , unb maS- er fo bei

©elegenl^eit fennen lernte, fa^te er fc^nefl unb ganj ouf.

®ott)ol^l er als griebric^ befud^ten faft ade 9?ad^mittage

ben einfamen 35ictor, beffen fleinet SßoI^nl^auS, Don einem noc^

fleineren ©arteten umgeben, l^art am .ßird^^ofe lag. jDort unter

ben l^ol^en ?inben, bie ben fd^önberafeten ^irc^^of bef^atteten,

fanben fic ben feltfamen 3J?enf^en oergraben in eine SBctfftatt

»on 2T?ei§eIn, Sßol^rern, 2)rel^ic^eiben unb anberem unjä^ligen

HanbrnerfSjeuge, al§ »oüte er fi^ fclbcr fein ®rab bauen, ^ier

arbeitete unb fünftelte berfelbe tägli^, fooiel e§ il^m feine 33e*

rufggef^äfte julie^en, mit einem unbefdireiblid^en @ifer unb j^leißc,

ol^ne um bie anbere 2Bett brausen ju fragen. Cl^nc icmat§ eine

Einleitung genoffen ju l^aben, oerfertigte er ©pietul^ren, fünftlid^c

(Sc^töffer, neue, fonberbare ^njtrumente, unb fein bei ber (StiÖe

na(^ au§en ett^ig unrul^iger unb reger ®ei|t oerfiet babei auf \)\t

fettfamjten (Srfinbungcn, bic oft alle in ©rflauncn festen, ©eine

?iebling§ibee mar, ein ?uftfd§iff ju erfinben, mit bem man bicfe§
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(ofe ©(ement ebenfo bezwingen fönntc, mt ba§ Söaffer, unb er

h)äre beinal^e ein ®e(e§rter gemorben, [o l^artnäcflg unb uner*

mübltc^ üerfolgte er btefen ®eban!en. j^ür ^oefte l^atte er, fonber*

bar genug, burd^auS feinen (Sinn, [o tolUiQ, ja neugierig er auä)

auf^ord^te, menn ?eontin ober ^riebrid^ baruber [prac^en, 9?ur

2lbra^m öon @t. (£(ara, jener geniale <Bä)a[t, ber mit einer

ernfi^aften 5lmt§micnc bie Starren auälad^t, benen er ju prebigen

Dorgiebt, mar feine einzige unb liebfte Untergattung, unb niemanb

öerftanb mol^t bie Söerfe biefcS ©d^riftftellerä [o ju burc^bringcn

unb fid^ au§ ^erjenSgrunbe baran ju ergoßen, a(§ er. ^n
bic[cm unförmtic^en „®emi[d^=®emafd^" Don ©pott, 21öi^ unb
^umor fanb fein fe§r na^e oerroanbter @eift ben redeten j£um»
metpta^.

Übrigeng l^attc fid^ ^^riebrid^ gtcid^ anfangs in feinem Urteile

über i^n feine§meg§ geirrt. (Seine läemüt§art mar mirHid^ burd^«

au§ bunfcl unb metand^oUfd^. 35ic eine §älfte feine§ Seben§ ^in»

burd^ mar er bi§ gum 2;obe betrübt, mürrifd^ unb unbe^ülftid^,

bie anbcrc ^älftc luftig bi§ gur SluSgctoffenl^cit , mi^ig, finnreid^

unb gcfd^icEt, fo ba^ bie meiften, bie ftd^ mit einer gemöl^nlid^cn

iöetrad^tung ber menfd^Ud^en D^atur begnügen, i^n für einen

gmiefac^en ajJenfd^en l^ietten. (S§ mar aber eben bie ^liefe feine§

2Befen§, ba^ er fid^ niemals ^u bem orbentlic^en, immer gleid^»

förmigen • Spiele ber anberen an ber Dberfläd^c bequemen fonnte,

unb fetbft feine Suftigfeit, menn fic oft plö^Iid^ loSbrad^, mar burd^»

au§ ironifd^ unb faft fd^auerlic^. 2)abei maren alle Sd^meid^el»

fünfte unb aHtäglid^en ^anbgriffe, fid^ burdE) bie 323elt ju l^elfcn,

feiner fpröben 9?atur fo jumiber, bafe er felbft bie unfrf|ulbigften

gebräud^tid^ften ©unflbemcrbungen
,

ja fogor unter ?5i^eunben alle

äußeren Sdä)tn ber g^reunbf^aft öerfd^mä^te. 33or allen fo»

genannten tlugen, gemad^ten beuten mar er befonbcr§ oerfrfifoffen,

meil fie nicmafö meber feine S3etrübni§ norfi feine ?uft oerftanben

unb xi)n mit i^rer angebilbetcn SlftermeiSl^eit oon allen Seiten

beengten. ÜDic beibcn ©rafen maren bie crften in feinem Seben,

bie hti allen feinen ^u^erungen mußten, ma§ er meine. jDcnn

e§ ift ba§ Scfonberc auSgejeid^ncter äWenf^en, ba| jebe (Srfd^einung

in il^rcr reinen 33ruft fid^ in il^rer urfprüngtid^en (Sigentümlid^fcit

befpiegett, ol^nc ba^ fie biefelbc burc§ einen Söeifd^macE il^reS eigenen

<SeIbft oerberbcn. (5r liebte fic bal^er aud§ mit unerfd^ütterlirfjer

Streue bi§ ju feinem 2;obe.
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^0 oft fic nachmittags gu i§m famcn, warf er fogleid^

aflc ^nfii^uoiente unb ©erätfc^aftcn trett üon f\d) unb »or au§

^erjcnSgrunbc luftig, ©ie mufiäierten bann in feiner ficincn

©tube entroeber auf alten l^atbbefpannten ^nfhumenten , ober

fjriebrid^ ntu^te einige roilbe Surfc^enlieber auf bie 53a§n bringen,

bie S3ictor fc^neU auäirenbig teufte unb mit gemattiger ©timme
mitfang, gräulein ^ulie, bie ncbft i^rem SSater oon jel)er

S3ictor§ befte unb einzige ^eunbin im ^aufe mar, ftanb bann

gar oft ftunbenlang gegenüber am 3aune be§ (2d^to^garten§, firicftc

unb unterl^iett fic^ mit il^nen, mar aber niemals ju bereben,

felber ju il^nen l^erüberjufommen. ÜDie Plante unb bie meiftcn

anbren fonnten gar nid^t begreifen, wie bie beiben (trafen einen

fold^en ©efd^mad an bem ungebilbeten 53ictor unb feinen lärmenben

SJergnügungen finben fonnten.
"

Unb bu, fettfamer, guter, geprüfter greunb, id^ brauche bid^

unb mi^ nid^t gu nennen; aber bu mirj^ un§ beibe in tiefjler

«geele ertenneu , menn bir biefe 33tätter oieKeid^t einmal jufäüig

in bie ^änbe tommen. jj)ein ?eben i|l mir immer oorgefommen,

mic ein uraltes, bunteloerbauteS ®ema(^ mit oielen raul^en

ßdfen, ba§ unbefd^reiblid^ einfam unb l^od^ fie§t über ben gemö^ntid^en

Hantierungen ber 2)Zenfd^en. @tnc alte, oerftimmte Saute, bie

niemanb mel^r ju fpielen oerftel^t, liegt oerftaubt auf bem iBoben.

5lu§ bem finfteren ©rfer fie^P bu burc^ bunt unb pl^antaftifc^ ge=

matte ©d^ciben über ba§ niebere, emfig mimmetnbe Sanb unten
'

weg in ein anbereS, ruI^igeS, munberbareS , ewig freies Sanb.

Wit bie wenigen, bie bi^ fennen unb tieben, fiel^ft bu bort im

©onnenfd^eine manbetn unb "üa^ ^eimmel^ befällt aud^ bic^. Slber

bir festen ^^lügel unb ©eget, unb bu rei^eji in oerjroeifelter

Suftigfeit an ben (Saiten ber atten ?aute, ba^ e§ mir oft ba§

^erj jerrei^en mottte. !J)ie Seutc gelten unten oorüber unb oer=

lad^en bein mitbcS ©cftimper, aber ic§ fagc bir, e§ i|t mir gött=

lid^cr Ätang barin, aU in il^rem orbentlid^en atlgepriefenen (äeteier.

5In einem fd^wüten D^Jad^mittage fa^ ?eontin im ©arten an

bem ?lb§ange, ber in i)a§ l^anb ^inanSging. Äein ÜJZenfd^ mar

brausen, bie 53öget l^ietten ftd^ im bic^tej^en Saube oerftecEt, eä

mar fo ftiti unb einfam auf ben (Sängen unb in ber ganzen

®egenb um^er, at§ ob bie 9?atur i§ren Sttem an ^\d) l^iette. (är
"

ocrfudt)te einäufd^tummern. 5lber mie über i§m bie ©räfer jmifc^en

bem unauf§örtid^en , einförmigen ^cjumme ber dienen fid^ l^iu
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unb wicbcr neigten, unb ring§ am fernen ^ori^onte [d^merc

©eiDtttcrtooHen gleld^ pl^antafttfc|en ©cbirgcn mil großen einfamcn

©ceen unb l^immel^ol^en i§ti\tniaätn bic ganjc SBelt enge unb

immer enger einjufd^üe^en [d^icnen
,

preßte eine folc^e S3angigfeit

fein §erj jufammen, ba§ er fc^neÖ »ieber auffprang, @r beftieg

einen l^ol^en, am 3t6f)ange ftel^enben SBoum, in beffen fc^maniem

2Bipfet er fid^ in ba§ fc^müle %i)al l^inauSroicgte , um nur bie

fürd^terlic^e ©tille in unb um fid^ loSgumerbcn.

@r ^tte nod^ nid^t lange oben gefeffen, al§ er ben |)errn

t>. 21. unb beffen ©d^mefter au§ bem iSogengange j^eroorbiegen

unb langfam auf ben Saum jufommen fal^. ©ic roaren in einem

lauten unb lebhaften ©efpröd^e begriffen, er l^orte, "ba^ oon il^m

bie 9ftebe mar. ©u magft fprec^en, ma§ bu mittft, fagte bic

iEantc, er ift bi§ über bie O^rcn Derliebt in unfcr 3J?äbd^en.

2)a mü^t' ic^ feine SD'Jenfd^cnfenntniS l^oben! Unb ^ulie fann

feine befferc 'Partie finben. ^ä) ^abt fc^on lange, ol^ne bir etwaS

ju fagen , nö§ere ©rfunbigungen über il^n eingejogen. 6r ftel^t

fel^r gut. (Sr üerti)ut jmar üiel ®elb auf S^ieifen unb öerf(^iebene§

unnü^eS S^^Q> ""^ foü ju ^oufe ein etma§ unorbentlid^eä

unb auffaHenbeS Seben fül^ren ; aber er ift nod^ ein junger SJJenfc^,

unb unfer ^inb mirb i]()n fd^on firre mad^en. ©laube mir,

mein ®rf)a(5, ein f(uge§ SBeib fann burd^ üernünftige§ ^"^ßben

fel)r Diel beroirfen. ©inb fie nur erft oerl^eiratet unb ftljen rul^ig

auf i^rem G^ütd^en, fo toirb er fd^on fein fonberbareS SBefen unb

feine überfpannten ^beeen fahren (äffen unb toerben mie aüe

anberen. ^öre, mein (Bä)ai^, fange bod^ red^t balb an, il^n fo

Don »eitern nä§er ju fonbieren. — 2)a§ tl^ue irf) nic^t, ermiberte

^err ö. %. ru^ig, ic^ §abc mid^ um nid^t§ erfunbigt, ic^ l^abe

nirf)t§ bemerft unb nichts erfahren, ^l^r SBeiber »erlegt eud^

alle auf§ (Spionieren unb §eirat§ftiftcn unb feilet ju »eit. Sirbt

er um fte, unb fie ift i^m gut, fo fott er fte §aben; benn er

gefällt mir fel^r. 2tber id^ menge mid^ in nichts. — 9??it beiner

etnigcn ©elaffenl^cit
,

fiet i^m bie ©c^mefter l^eftig in§ SSort,

roirft hn nod^ aKe§ oerberben. S)ic^ rül^rt ba§ ©lücf beineS

eigenen ^inbe§ nid^t. Unb id^ fage bir, id^ rul^e unb rafte nic^t,

bi§ fie ein ^aar merbcnl — <Sie maren unterbeS fd£)on mieber

Don ber anberen (Seite l^inter ben 33äumen oerfd^munben, unb er

fonnte nid^t§ mel^r oerftel^en.

(£r ftieg rafd§ oom 33aumc l^erab. 9?od^ bin ic^ frei uab
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lebig ! rief er au§ unb fd^üttelte atte ©lieber. 9iü(ft mir ni(^t

^^

auf ben |>at§ mit eurem fotibcn, j^äulüd^en, (angircilid^en ©lücf,

mit eurer abgeftonbenen Siugenb im Sc^tafrode ! SBo^I l^at bic Siebe

gwci ©efid^ter wie S^nuS. 9i)?it bcm einen bu^It biefe un=

getreue, reijenbe ^Jortuna auf i^rer farbigen ^ugel mit ber frifd^en

^u^enb um flüchtige ^üffe ; bod^ roiflft bu fie plump l^afd^en unb

feft^oCten, feiert fie bir plb^Iic^ bo§ anbere, alte, nerfd^rumpfte

©eflc^t ju, ba§ bic^ unbarml^crjig jutobe f^ma^t. — heiraten

unb fett mcrben, mit ber (Sd^tafmü^e auf bem Äopfe §inau§«

feigen, wie brausen Slurora f^eint, SBälber unb Ströme nod^

immer ol^ne 9Ju]^e fortraufd^en muffen, (Holbaten über bie Serge

jiel^en unb raufen, unb bann auf ben 33aud^ fd^Iagen unb : @ott

fei !Dan!! rufen fönnen, '^q& i)t freitid^ ein @Iücf! ^ Unb
bod^ nod^ taufenbmal »iberlid^cr finb mir bie gaungefid^ter oon

^ageftoljen, mie fte ftc^ um bie SKaucrn jireic^en, ein bi§d§en

Sfiammelei unb 2)ieb§getüfi im ^erjcn, wenn fie noc^ eins §aben.

«Pfui! ^fui!

(So jagten fid^ bic ©ebanfen in feinem Äopfe ärgerlich

bur(^einanber , unb er war, ol^ne \iix% er e§ fetbft bemerfte, in§

(S^Io§ gefommen. 2)ie Sl^ür ju ^uliens 3^"^°^^'^ f^^"^ ""'^

l^alb angelehnt, er ging hinein, fanb fie aber nid^t barin. (Hie

fc^ien e§ eben oerlaffen ju l^abcn; benn jjarbcn, -pinfel unb

anberc ÜJ?atergerätf(^aften Tagen nod^ um^er. ?luf bem Sifc^e

ftanb ein iöitb aufgerichtet. (£r betrad^tete e§ Doli (Srftaunen:

eä »ar fein eigenes Porträt, an welchem 'i^vSxt lange l^eimli^

gearbeitet. @r rcar in berfelben ^ägerfleibung gematt, in ber fte

il^n jum erf!enmate gefeiten l^atte. ü)Zit 5?ertt»unberung glaubte

er auc§ bie @egenb, bie ben ^intergrunb be§ 53iibe§ ausfüllte,

ju erfennen. ©r erinnerte fid^ enbli(^, ba§ er Julien mand^mal

Don feinem (H^loffe, feinem ©arten, ben 33ergen unb 2BäIbern,

bie e§ umgeben, erjäl^It l^atte, unb i^r reic^eS ©emüt l^atte ftc^

nun aus ben rcenigen 3ügen ein ganj anbereS rounberbareS

3aubertanb al§ i^re neue ^eimat jufammengefe^t.

@r jlanb lange üofler ©ebanfen am fjenfter. ^xt ©uitarre

lag bort; er na^m fie unb rcollte fingen, aber eS ging nid^t.

@r lehnte fic^ mit ber (Stirn anS j^enfter unb »oüte fte burd^auS

^ier errcartcn, aber fte fam nic^t.

©itblid^ jtieg er l^inob, ging in ben ^of unb fattelte unb

jäumte ftc^ felber fein ^ferbv SIIS er eben jum S^ore l^inauS»
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ritt, tarn ^ulic eilfertig au§ bcr ©artentl^ür. (Sie fd^ien ein ©e»

frfiöft Dorjul^aben, fic grüßte il^n nur pd^tig mit freunblid^en

Singen unb lief in§ ®d^Io|. @r gab feinem ^ferbe bie ©poren
unb fprengte in§ ^Jelb ]^inou§.

Dl^ne einen beftimmten Seg einjufcltagen , mar er fd^on

lange l^erumgeritten ; a\§ er mitten im SQSalbe auf einen ^oä)=

gelegenen, au§gel§auenen %M hm. (£r ^örte jemanben luftig ein

Siebd^en pfeifen unb ritt barouf Io§. @§ »ar ju feiner nid^t

geringen ^reube ber bekannte Ütitter, ben er fd^on lange einmal

auf feinen ^rr§ügen ju ertrifd^en fid^ geteünfdEit l^atte. (£r fa§

auf einem iöaumfturje unb lie^ feinen ^lep^jer neben fid^ reiben.

9?omantifd^e golbene Qdt be§ alten, freien (gd^meifenS , iro bie

gange fd^öne ©rbe unfer ?uftreDier, ber grüne SBatb unfer |)au§

unb 33urg, bid^ fd^im:pft man närrifd^ — Mä)U Seontin bei

bicfem Slnblide, unb rief bcm 9?itter au§ iperjenSgrunbc fein

^urra ju, ®r ftieg barauf felbfl üom ^ferbc unb fe^te ftd^ ju

i^m l^in. ©er jag fing eben an, fid^ ju @nbe ju neigen, bie

SßalbDögel jnjitfrfierten üon aßen Sipfeln in ber Silunbe. SSon

ber einen (Seite fal^ man in einer Si5ertiefung unter ber §eibc

ein ©cEiIö^d^en mit ftiüem |)ofe unb Quarten ganj in bie SBalb«

einfamfeit ocrfenft. ®ie SBoIfen flogen fo niebrig über \)a§ 3)ad^

weg, als foUte f\ä) bie bebrängte ©eele baran Rängen, um jenfeitS

in§ SBeite, ?^eie gu gelangen. SWit einem innerlid^en (Sä)aubcr

üon 53angig!eit erful^r ?eontin »on bem 9?itter, ba§ bie§ ba§felbc

Sd^tofe fei, voo fe^t bie muntere 33raut, bie er auf jener ^agb
tcnnen gelernt, feit lange fd^on mit i§rcm jungen 9)?anne rul^ig

rcol^ne, mirtfd^afte unb |aufe.

9lber, fagte er enblid^ ju bem 9litter, n?irb (£ud^ benn

niemals bange auf (Suren einfamen 3ügen? 2öa§ mad^t unb

finnt ^l^r benn ben gangen, langen Sag ? — ^d^ fud^e ben ©tein

ber 2Beifen, ertniberte ber 9litter rul^ig. Seontin mu§te über

biefe fertige, unerwartete Slntwort laut auftad^en. ^l^r feib irrifd^

in ©Urem 33erftanbe, ba§ 3§r fo lad^t, fagte ber fRitter eth}a§

aufgebrad^t. (Sben weit bie Seutc mol^t njiffen, ba§ id^ ben Stein

ber SBeifcn mittere, fo trad^ten bie ^^arifäer unb Sd^riftgelel^rtcn

banad^, mir burd^ Sieben unb ^Blidfe meine äj'jajeftät öon otten

Seiten auSgufaugen, auSgutüatgen unb au§§ubref^en. Slber id^

l^alte mid^ an ba§ ^rincipium: an effen unb trinfen; benn

»er nid^t i^t, ber lebt nid^t, »er nirf)t lebt, ber ftubiert nid^t,
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unb »er ni^t fhtbicrt, bcr roirb fein Söctocifcr, unb "taä ifl

^
ia§ iJunbamcnt ber ^^l^tlofopl^ic. — (So fpra^ bcr toHc SfJittcr

eifrig fort, unb ga5 burd^ ^Kienen unb §änbe feinen SBorten ben

9?od^bru(f bcr cmft^aftc^cn Übcrjeugung. ?contin, ben [eine ';

l^cutige (Stimmung befonbcrS aufgelegt mad^tc ju auSfd^njcifcnben "^

Sieben, flimmte nad) feiner Slrt in bcnfclbcn Son mit ein, unb^ /

fo führten bie beiben bort über bie ganjc Seit ha§ atterfcltfamfic ^
unb unförmlid^fle @efpräd^, iiaä jemals gehört »urbe, wä^renb

e§ ring§um{)er fd^on lange finfter gcmorben mar. 2)er Stitter, ,.

bcm ein fo aufmerffamer ^ul^örer etroaä ©eltene§ tt>ar, l^ic(t tapfer ^
Stid^, unb fod^t nac^ allen (Seiten in einem rrunberlic^en (£]^ao§ /
Don (Sinn unb Unftnn, haB oft bie l^crrlid^ficn ©ebanfen bur^»
büßten. ?contin er|launte über bie fd^arfen, ganj felbj^erf^affenen

^ilugbrücfc unb bie entfd^tebenc Einlage jum Jicffmn. Hbcr aHe§

fd^ien, n?ic eine üppige S33ilbni§, burd^ ben teben§tangen ü)?ü^ig=

gang §errüttet unb fafi bi§ gum SBal^nnji^ »erroorren.

3ulc^t fprac^ ber Slitter nod^ Don einem -ß^ilofopl^cn , ben

er iäi^rnc^ einmal befud^e. ?eontin »ar mit ganger Seele gefpannt,

benn bie iöefd^reibung oon bemfclben flimmte auffaflenb mit bent

alten 9iittcrbitbe überein, beffcn ^tnblidt i^n auf bem Sd^Ioffe

ber ttei^en j^rau fo fe§r erf^üttert l^atte. @r fragte näl^er nad^,

aber ber iRitter anttt?ortete iebe§ma( fo toH unb abf^roeifenb, ba§

er aUc weiteren ©rfunbigungcn aufgeben mu|te.

@nb(id^ brad^ ber 9?itter auf, ba er §eute no^ auf bcm

Sd^Ioffe ber nieblid^en 33raut Verberge fud^en »oütc. ?eontin

trug il^m an biejelbc feine fd^önfien ®rü§e auf. 2)cr 9flitter

jiotperte nun auf feiner Slofinante langfam über bie ^eibe l^inab,

unb unterhielt fid^ noc^ immerfort mit ?eontin mit großem @e=

fc^rei über bie -P^ilofop^ic, wö^renb er fd^on längfi in ber dla^t

oerfd^rounben war.

?eontin fal^ fid^, nun oDcin, nad^ allen (Seiten um. ^lOe

2BäIber unb 33erge lagen fiill unb bunfet ringSuml^er. Unten

in ber Siefe fdE|immerten Sid^tcr l^in unb ^er au§ ben äctftrcutcn

5)örfern, §unbe beuten fern in ben einfamen ^öfen. 'äud) in

bem Sc^toffe be§ |)errn d. 21. fa§ er nod^ mehrere lycnjicr er*

itüd)itt So blieb er nod^ lange oben auf ber ^eibe flehen.

3lm folgenben SDiorgen frül^jeitig erl^iclt ?5tiebri(§ einen ißrief.

@r crfannte fogleid^ bie QüQt wieber: er war »on SfJofa. So
longe fd^on l^attc er [id) »on ZaQt ju Za^t »ergebend barauf

». 6td6enbotf!§ fämtL SSerfe. 3. Stuft. H. 22
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gefreut, unb txbxad) i§n nun mit l^aftiger Ungebulb. 35er 53rtef

ujar fotgcnben ^n§a(t§:

„2Bo bletbft 35u fo tange, wein innig geliebter f^veunb?

|)aft üDu benn gar fein üJiitleib ntel^r mit ©einer armen

^ofa, bie fid^ fo fe§r nad^ 2)ir fel^nt?

%i§ id) auf ber ^öl^e im ©ebirge oon duä) entführt tourbe,

l^attc iä) mir fejl üorgenommen
^

gleid^ nad^ meiner 5lnfunft

in ber 3le[ibcnj an ®ic| ju fd^reiben. 3lber 3)u mei^t felbft,

wieoiet man bie crftc ^ät an einem foId)cn Drte mit @in=

rid^tungen, Sefud^en unb ®egenbefud)en ju tl^un l^at. ^d)

fonnte bamal§ burc^au§ nid^t baju fommen, obfd^on icf) immer
unb überall an 3)id^ gebadöt l^abe. Unb fo »erging tk erfte

SBod^e, unb ic^ tou^te bann nid^t mel^r, mo^in ic^ meinen

©rief abreffieren foüte. S3or einigen jTagen enblid^ fam l^ier

ber junge 3)?arqui§ Don ^. an, ber mollte beftimmt »iffen,

ba^ fi^ mein S3ruber mit einem fremben ^errn auf bcm
©Ute be§ öerrn d, %. aufhalte, ^d^ eilte alfo, fogleid^ an

2)id) bortl^in ju fcfireiben. ©er äRarqui§ »ertounberte fid^

jugleid^, toie ^^r e§ bort fo lange aushalten fönntet. (Sr fagte,

eä märe ein Sejour jum metand^olifd^ merben. 9}fit ber

ganjen ?Jamiüe wäre in ber SlBelt ntd^t§ anzufangen. 2)er

^aron fei wie ein §oI§ftic^ in ben atten $Rittergefd^irf)ten

:

gebrucft in biefem ^al^rc, bie Sante wiffe Don nid^tS ju

fprerfien, at§ Don i§rer SBirtfd^aft, unb ia^ ^yräulein Dom
^aufe fei ein ^Ibreifeg ©änfeblüm'd^en, ein rerf)te§ ^iü) o^ne

©naben. ©inb ba§ nic^t xtä)t närrifd^e ©infälle? 2Ba^r*

^ftig, man muß Um a3?arqui§ gut fein mit feinem (ofen

SD^auIe. ©iel^ft 2)u, eB ift 2)ein ®tüdf, benn ic^ ^tte fc^on

gro|e ?uft eiferfüd^tig ju werben. 5lber id^ fenne fd^on meinen

trüber, fold^e 33efanntfd^aften ftnb i^m immer bie liebften;

er läßt \\d) nid^t§ einreben. ^ä) bitte 2)id^ aber, fage i§m

nid§t§ Don atte biefem. !J)enn er fann firf) ol^nebieS Don je^

l^er mit bem 2J?arqui§ nid^t Dertragen. @r l^at fid^ fd^on

einigemal mit i^m gefd|Iagen, unb ber 9}Jarqui§ §at an ber

legten Sßunbe über ein 33iertelia§r jubringen muffen. @r
fängt immer felber ol^ne aüen ^nla^ |)änbet mit i^m an. ^d^

mei| gar nid^t, wa§ er miber i^n l^at. S)er üWarquiS ift l^ier

in alten gebilbeten ®efetlfrf)aften beliebt unb ein geiftreid^er

9J?ann. ^d^ wei^ gemife, 3)u unb ber 9)?arqui§ werbet bie



—-- — 339 —
bcften fjrcunbe tccrben, 35cnn er mad^t aud^ 33erfc unb öon

bcr SD^ufi! ijl er ein großer Kenner. Übrigens lebe id^ l^ier

rec^t g{ü(f(id^, fo gut e§ 5)eine 9?ofa ol^ne 2)id§ fein fann.

^d^ betomme unb enribere 33e[uc^e, mac^e ^anbpartieen u. [. m.

ÜDabei fällt mir immer ein, mie ganj anber§ 3)u bcd§ eigentlid^

bifl als alle biefe ?eute, unb bann roirb mir mitten in bem
(Sd^marme [o bange, \iix^ id^ mic^ oft l^eimtid^ megfc^Ieic^en

mu^, um mid^ red^t auäjuroeinen. — %\t junge fd^önc Gräfin

9{omana, bic mid^ alle 9J?orgen an ber jToilette befud^t, fagt

mir immer, trenn ic^ mid^ anjie^e, \io.% meine Singen fo fc^ön

rcären, unb midfelt fic^ meine §aare um i^ren 5lrm unb
fü§t mid^. — ^d^ benfe bann immer an ÜDid^. 3)u l^aji

"iioß) auc^ gcfogt unb gctl^an, unb nun bteibft 3)u auf einmal

fo lange au§.
Sf^^

bitte 3)id^ , ttienn !J)u mir gut bift, Io|

mid^ nic§t fo aflein; e§ ifi nid^t gut fo.
—

3id^ l^atte mid^ gefiern foeben erft red^t eingef^rieben unb

l^atte 2)ir nod^ fo oiel ju fagen, ba n?urbe id^ ju meinem 33er»

bruffe burd^ einen Sefud^ unterbrochen. %t%\. ifl e§ fd^on ju

fpät, ba bie -ßoft fogleid^ abgeben roirb. 3»«^ fd^Iie^e alfo

fd^ncü in ber Hoffnung, ÜDid^ balb an mein liebenbeS §erj

ju brürfen,

3)iefen SBintcr toirb e§ l^ier befonberS brillant »erben.

SBie^fd^ön njäre e§, h)enn teir il^n l^ier jufammen jubräc^ten

!

Äomm, fomm genji§!"

iJriebrid^ legte bcn S3rief jiill »ieber jufammen. Unn?iflfürü(^

fummte il^m ber ©affenl^auer : „5«"et eudb be§ ?eben§ u. f.
».",

ben ?eontin geroö^nlid^ abjuleiern pflegte, n?enn feine Sd^roejlcr

etroa§ nad§ i^rer ^rt Sid^tigeS oorbrad^te, burc^ ben ^opf. jj)er

ganje Srief, »ic oon einem Don ?uftbarfeiten Sltemtofen im fyluge

abgeworfen, roar n?ie eine Siidte in feinem Seben, burd^ \i\t i^n ein

frembartiger, fiaubiger SBinb anblie§. ^abe id^ eg oben auf ber

|)ö]^e ni^t gefagt, \i(x% bu in bein ®rab l^inabfleigft ? Söenn bie

(gd^bnl^eit mit i^ren frifd^en Singen, mit ben jugenblid^en ®eban!cn

unb SSünfd^en unter euci tritt, unb, wie fie bie eigene größere

$?eben§(uft treibt, forglo§ unb lüfiem in ba§ liebewarme Seben

l^inauglangt unb fpro|t, ftd^ an bie feinen ©pi^en, bic jum
^immel ftreben, giftig anzufangen unb jur ©rbe l^inab ju gerren,

bi§ bic ganje präd^tige Sd^önl^cit, fal^l unb i^re§ l^immlifd^cn
' 22*
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©d^mudeS beraubt, unter eud^ bafte^t wie euresgleichen — bic

§attun!en

!

j
@r öffnete ba§ ?5enftcrr 25cr ^errlid^e SRorgen lag brausen

ttiie eine S3er!Iärung über bem $?anbe unb teufte ni(I)t§ tion ben

ttienfd^Iic^en SBirren, nur öon rüftigem Zfjün, ^^i^eubigfeit unb

f^riebcn. j^'^iebrid^ fpürte fid^ burci) ben ^nbtirf innerlic^ft ge»

nefcn, unb ber ©taube an bie cmige ©emalt ber SBal^rl^eit unb

be§ feften retigiöfen SBiUenS tr»urbc mieber ftar! in i!§m. S)er

©cbanfe, gu retten, ma» no^ ju retten roav, erl^ob feine ©eelc,

unb er bejrf|lo§, nad^ ber Stefibenj abgurcifen.

@r ging mit biefer 9?ac§rirf)t ju ^eontin, aber er fanb [eine

©d^Iofftube leer unb ia§ iBett norf) Don geftern in Drbnung. (£r

ging ba^er gu ^ulie l^inüber, ba er l^örte, ba^ fie frf)on auf roax.

25a§ fd^öne 9J?äbdE)en ftanb in il^rer treiben SHorgenfteibung eben

am i^enfter. ®ie leierte fid^ fd^netl gu i^m l^erum, aU er ^erein*

trat. @r ift fort ! fagte fie leife mit unterbrüdfter Stimme, geigte

mit bem Ringer auf ba§ ^enfter unb ftettte fid^ lieber mit ab^

gctoenbetem ©efid^te ab|eit§ an "Da^ anbere. S)er erftaunte f^riebrid^

erfanntc SeontinS ©d^rift auf ber ©d^eibe, bie er tool^rfd^einlid^

geftern, at§ er f)ier allein mar, mit feinem 9tinge aufgegeidjnet

fatte. (Sr Ia§:

®er fleißigen Sßirtin öon bem ^au§
XanV iii) Don §er§en für Sran! unb ®d^man§,

Unb tt>a§ beim äJial^I ben G^aft erfreut:

Sür l^eitre üJiien' unb ?5i^euni)ii^teit.

S)cm ^errn Dom §au§ fei Sob unb ^rei§!

©einen (Segen münfd^' id^ mir auf bie 9?eif',

'^aä) feiner Sieb' mi^ fe^r bcgel^rt,

2Bic id^ i§n §atte el^renmert.

§err Victor fotl beten unb fleißig fein,

2)enn ber Sleufel lauert, mo einer aücin;

<Boü luftig auf bem ^opfe ftctin,

SBenn aüe fo bumm auf ben 33einen ge§n.

Unb wenn mein Seg über 33erge ^dc§ gel^t,

3lurora fic§ auftaut, ba§ ^oft^orn we^t,

2)a Witt id) ii)m rufen oon |)ergen üott,

2)a§ er'B in ber j^erne fpürcn fott.
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5lbc! (Sd^to^, l^eiter ü6crm Z^ai,

^'i)X fd^tcülen %'i)'dkv alljumal,

3Du blauer glu§ um§ (Sd^to§ l^erum,

3^r Dörfer, SBälbcr um unb um.

SBo^t ^ai) idS) bort eine ^öub'rin gel^n,

'iflaä) i§r nur äße 5B(umcn unb SBälber [cl^n,

9}Jit ließen 2lugen ©trömc unb (2ce'n,

3n fiiflem (Sd^aun toie oerjaubcrt ftcl^n.

@tn icbcr ©trom lool^l ftnb't fein Wltiv,

©in jegli^ ©d^iff feiert cnbüd^ ^er,

9'?ur id^ treibe unb fel^ne mtc^ immerju,

D »über 2;ricb! mann läff'ft bu einmat 9lu]^?

darunter jtanb, !aum Icfcrlici^, gefritjelt:

^err f^ricbrid^, ber [rf)Iäft in ber 9?u^c (2d^o§,

2^ tt)ünf(^' if)m üiet Unglücf, ba^ er fid^ erbof,

3n§ §orn, jum <Sd^n?ert, frifc^ bran unb brauf!

^I^ilifier über bir, n?ad^, ©imfon, toaä) auf!

?^riebrid^ ftu|te über biefc legten ^tikn, bie il^n unerwartet

trafen. @r erfanntc tief bo§ ©c^merfällige feiner 9'Jatur unb

»^rfan! auf einen ^lugenblicf fmnenb in fid§ felbft.

^uüt ftanb nod^ immerfort am fjenfier, fal^ burd^ bie

(Scheiben unb »einte l^eimlid^. @r faßte il)re §anb. 2)a l^ielt

fle fid^ nid^t länger, fie fe^te fid^ auf il^r Sctt unb fd^[ud^§te laut.

3^riebrid§ n»u|te mol^I, wie untröftlid^ ein liebcnbeS üy?äbd^cn ift.

(£r Derabfd^eute aüe jene erbärmlid^en (Spitattröfter doü 23icber=

fe]^en§, unoer^offten 2Benbungen he^ (2d^ictfal§ u. f.
m. Sieb i^n

nur rcd^t, fagte er ju Julien, fo ij^ er ewig bein, unb wenn bie >

ganje SBelt bagmifclen läge. ©laube nur niemals ben fatfd^en

SJerfül^rern : ba§ bie 3)?änner eurer Siebe nid^t wert ftnb. "iDie

©d^nfte freilid^ nid^t, bie "Daß fogen ; aber e§ giebt ni(^t§ ^crrlid^erc§

auf (Srben, at§ ber SJJann, unb nid^t§ <Sd§önere§, aU ba§ fBeih,

\iaß i^m treu ergeben bi§ jum S^obe. — @r fü§te ba§ weinenbe

SWäbd^en unb ging borauf ju il^ren (Sttcrn, um i^nen feine eigene

balbige 3lbreife anjufünbigen.
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@r fanb bic Zantt 'i)öä)\t beftürjt über ?eontin§ unerflärlici^c

%l\xd)t, bie fie auf einmal ganj irre an il^ni unb allen il^rcn

planen mad^te. ®ie mar anfangt böfc, bann ftitt unb mie »er»

nid^tet. |)err ö. % äußerte njenigcr mit 233ortcn , aU bur(| ein

ungemöl^nlid^ ]§aftige§ unb jerftreuteS ÜT^un unb Waffen, iia^

jjriebri^ unbefcf)rei6Iic^ rül^rte, »ie fc^njer e§ il^m falle, fid^ öon

Seontin getrennt §u feigen, unb bie S^ränen traten il^m in bie

2lugen, at§ nun oud^ ^^i^iebrtd^ erflärte, jdE)on morgen abreifen

ju muffen. <Bo »erging bicfer nod^ übrige SCag jerftreut, geftört

unb freuben(o§.

%m anbern 9}?orgcn ]§atte Srmin frü^äeitig bie 9?eifebünbel

gefd^nürt, bie 'ipferbe ftanben bereit unb fd^arrten ungebutbig

unten im ^ofe. ^^rtebrirf) mad^te nod^ eitig einen «Streifjug öurc^

ben ©arten unb fal^ nod) einmal üon bem 33erge in bie l^crrlid^en

Xij'dkx l^inauS. 5ludE) baB ftiHe, füf)Ie ^lä^d^en, tt)o er fo oft ge»

bid^tet unb gtücftid^ gemefen, befuc^te er. 2Bie im f^tuge fd^rieb

er bort folgenbc S3erfe in feine (Scj)reibtafe(

:

j

O jT^ter meit, o §ö§en,

£> f(^öner, grüner Söalb,

Il)u meiner ?uft unb 2Bel^en

3lnbäc^t'ger 51ufent^alt!

3)a brausen, ftet§ betrogen,

©auft bie gef^äft'ge 323elt,

©d^Iag no^ einmal bie Sßogen

Um mid^, bu grüne§ 3^^*!

Sann e§ beginnt ju tagen,

Xk (Srbe bampft unb blinft,

3)ic 33öget luftig fd^Iagen,

!J)a^ bir bein §cr§ erftingt:

2)a mag oerge^n, üerme^cn

2)a§ trübe (Irbenteib,

2)a foUft bu auferfte^en

3n junger ^errlid^feit.

2)a fte^t im 2öalb gefc^rieben

@tn ftille§, ernfteS 2Bort,

33om redfitcn Zt)vm unb Sieben,

Unb n?a§ be§ äJZenfd^en §ort.



^ä) l^abc treu gclefen

ÜDic 2Bortc, ]ii)liä)t unb toa^v,

Unb burd^ mein gonget 2Be)en

Sarb'g unauSfpred^Iid^ tlax.

^alb roerb' ic^ hiä) üerlaffcn,

l^remb in ber {^i^enibc gel^n,

5luf buntberocgten ß^affen

2)c§ ?eben§ (Sd^aufpiel fel^n,

Unb mitten in bem Sebcn

2Birb beinc§ ernft§ ©eroaü

Wliä) ©infamen erl^eben,

©0 wirb mein ^crj nic^t alt.

^I§ ber junge Sag fi^ ou§ bcn SD'JorgenaoIfen l^erüorge»

arbeitet §atte, mar f^riebric^ fd^on brausen ju ^ferbe. ^utic

roinfte nod^ weit mit i^rem weisen %uä)t au§ bemf^en^cr nad^.



Elftes Ittpitel.

sV!0

sl|o^ ^^^ f^°" ?lbenb, al§ ?^riebrlc§ in bcr 9lefibcn§ anfam.
°°»^ (Sr war fel^r fd^neü geritten, fo "üa^ ©rtoin faft nid^t mel^r

^V nad^ fonnte. ^e einfamer brausen ber Ärei§ bcr j^clber

in§ üDunfel üerfanf, fe l^öl^er naä) unb nad^ bie Stürme bcr ©tabt

wie ^liefen ftd^ au§ ber f^infterniS aufrid^teten, befto lid^ter mar

e§ in feiner (Seele geworben Dor ^Ji^eube unb Erwartung. @r
fticg im 2Birt§^au[e ab unb eilte fogleirf) ju 9?ofa§ 2Bo§nung.

2Bie fd^tug fein §er§, at§ er burd^ bie bunflen ©trafen fd^ritt,

al§ er enbtid^ bie l^eÜbctcud^tete Xxep-pt in il^rem §aufc l^inauf«

ftieg. @r mod^te feinen Sebicnten fragen, er öffnete l^aftig bie

crfte S^l^ür. 3)a§ gro§e, getäfelte 3intmer war teer, nur im |)in«

tergrunbc fa^ eine weiblid^c ©cftalt in »orne^mcr ^teibung. @r
glaubte fld^ öerirrt ju ]§o6cn unb woütc fid^ entfd^ulbigcn. ?lber

ba§ iÖJäbd^en Dom ^^cnftet !am fogleid^ auf i§n ju, fül^rte fid^

fclbft at§ 9lofa§ ^ammcrmäbd^cn auf unb oerfid^ertc fcl^r gteid^=

gültig, bie ©räfin fei auf bcn SWaSfcnbaH gefal^rcn. 35iefe 9'?ad^*

rid^t fiet wie ein 3J?aifroft in feine !?uft. (S§ war il^m Dor tJrcubc

gar nid^t eingefallen, ba§ er fic öcrfel^Ien fönnte, unb er l^attc

beinal^c Sufi ju gürnen, ba| fic i^n nirfit §u ^aufe erwartet l^abc.

2Ö0 ift benn bie Keine SKarie ? fragte er nad^ einer Seile wieber.

D, bie ift lange au§ ben 2)ienften ber ©räfln. fagte ba§ ü)?äbd^cn

mit gerum^jftem 9'?ä§d^en unb betrad^tete il^n oon oben bi§ unten

mit einer fd^nippifd^en ^Df^iene, tJ^^iebrid^ gtaubte, e§ gälte feiner



^—-- — 345 —
ftaubigen ÜJeifcHetbung ; aüc§ ärgerte il^n, er lie^ ten 2lffcn fielen

unb ging, o^te feinen 9?amen ju l^interlaffcn, roieber fort.

S5crbrie§nd^ nal^m er ben 333eg ju ben 3fieboutenfä{cn. %vt

SDiuftt fd^aüte lodtenb oxiS, ben l^ol^en Sogenfenfiern , bic il^re

(Sd^eine weit unten über ben einfamen ^(a§ »rarfen. (Sin alter

(Springbrunnen ftanb in ber SD'iitte be§ 'ißta^eS, über ben nur

nod^ eingelne bunfle ©eftalten l^in unb l^er irrten, ^^riebrid^ blieb

lange an bem Srunnen fte^en, ber feltfam gwifd^en ben S^önen öon

oben fortrauf^te. Slber ein -Poüäcibiener, ber in feinen SKantcI

gepUt an ber ßcfe lauerte, oerjagtc il)n enblic^ burd^ bie 2luf=

merffamfeit, mit ber er il^n ju beobad^ten fd^ien.

@r ging in§ $au§ l^inein, oerfal^ fid^ mit einem 3)omino

unb einer Saroe, unb ^offte feine 9iofa no^ l^ente in bem ®c=
tümmel l^erauSjufinben. ©eblenbet trat er aw^ ber ftitten D'Jad^t

in ben ptö^ü^en «gd^roatt oon S^önen, ?id^tern unb Stimmen,
ber wie ein 3^"bermeer mit rafiIo§ beroegtic^en flingenben SBogen

über il^m äufammenf(^Iug. "^xoix gro§e, l^o^c «Säte, nur leicht

öoneinanbcr gefd^ieben, eröffneten bie unerme^Iic^fie SluSfid^t. (5r

jiellte ftc^ in 'tia.% iöogentl^or ^wifd^en beibe, n?o bie boppeltcn

äJJufitd^öre au§ beiben (Säten üerroorren ineinanber Hangen. 3"
beiben (Seiten tofle ber feltfamc luftige ÜÄarft, fröl^Iid^e, reijenbe

unb ernfte 33ilber be§ §eben§ gogen »ed^felnb öorüber, ©uirlanben

oon Rampen fc^müdften bie 3Bänbc, unjä^Iigc ©piegel bajn?ifd^en

fpielten ba§ Scben in§ Unenblid^c, fo \ici^ man bie ©efialten mit

i^rem SBiberfpiele oernjec^felte , unb ba§ 3luge Derrcirrt in ber

grenjenlofen ^erne biefer 3lu§ftd^t fld^ üerlor. 3§n fd^aubcrte

mitten unter biefen Farcen. (£r flürjtc fid^ fclber mit in ba§

©eteimmel, mo e§ am bid^teften mar.

®ctt)ö]^nli(^e§ 33otf, (S^araftermasfcn ol^ne G^arafter üertratcn

aud^ l^ier , mie brausen im ?eben , überall ben 2Beg : gefpreijte

(Spanier, papiernc tHittei, STaminoS, bie über il^re j^töte ftolperten,

l^in unb mieber ein be^enber §arlefin, ber fid^ burd^ bie unbc*

l^ülflid^en ^üge ^inburc^manb unb nad^ allen (Seiten peitfd^te.

©ine l^öd^ft feltfame 9J?a§fe gog inbe§ feine ^lufmcrtfamfeit auf

ficf). @§ aar ein 9?ittcr in fc^roarjer, altbeutfc^er Srad^t, bie fo

genau unb ftreng gel^alten mar, ba^ man glaubte, irgcnb ein

attel iöilb fei au§ feinem 9?al^men in§ ?eben l^inauSgetrcten.

!i)ic ©ef^att mar l^od^ unb fc^tanf, fein 2Bam§ reic^ mit ®otb,

ber |»ut mit l^o^en eyebern gef^müdft, bie ganjc jßrad^t bod^ fo
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uralt, fremb mib foft gefpenftifc^, ba§ jebeni un§etmlic| ju SD^utc

»rarb, an bem er üorübcrftrciftc. @r trar übrigen« galant unb
mu^te 5u leben, grtebric^ fa^ il^n faft mit aüen (Sd^bnen buf)tcn.

55oc^ alle mad^ten \iä) gteid^ na^ ben erften SBorten fd^neü »icber

Don i§m (o§,-benn unter ben ©pi^en ber 9{itterärmel langten

bie ^nod^ienl^änbe eine§ S:otcngerippe§ l^eröor.

griebrid^ irotttc eben ben fonberbaren ®aft ttieitcr ocrfotgcn,

al§ fic^ bie öal^n mit einem ^ton^agel iunger Scanner üerftopftc,

bie auf einer ^agb begriffen fd)ienen. ^ai'i) erbücftc er oud^

taä flüd^tige 9te^. @§ raar eine fteinc, junge 3igcunenn, fe§r

nad^Iäfftg DerpUt, ba§ fd^öne fcfuttarge §aar mit bunten 53änbern

in lange 3öpfe geflod^ten. ©ie ^atte ein ^Tamburin, mit bem
fie bie 3ubringli^ften fo fd^aHifd^ abjumel^ren iüu§te, ba§ i^r

atte§ nur um befto lieber narfifofgte. ^ebe i^rer ©emegungcn
mar äierlid^, e§ toax ba§ nicbtid^fte fjigürc^en, ba§ ^Jriebrid^

jemals gefeiten.

^n biefcm 3lugenblicfe ftrciften jmei \ä)önt , l^ol^c, weibliche

©eftalten an i§m üorbei. ^rvti männlid^e äl'iaSfen brängten fid^

narf). @§ ift ganj fidler bie ©räfin 9f?o[a, fagte bie eine äWa§fe

mit büfterer «Stimme, {^riebrid^ traute feinen Ol^rcn faum. (Sr

brängte fid^ i^ncn fd^nell nad^, aber ba§ ®en)immel »ar ju grr§,

unb fie blieben i§m immer eine (Stredfe öoranS. @r fa^, ba§

ber fc^tearjc 9iitter ben beiben roeiblid^en 2J?a§fen begegnete unb
ber einen im SBorbeigel^en eth)a§ in§ D§r raunte, worüber fie

l^öd^ft beftürjt fd^ien unb i§m eine Seile nad^fal^, mä^renb er

längfi fd^on »ieber im ©ebränge oerfc^munben mar. äWe^rerc

Parteien burd^treujten fic^ unterbeg Don neuem, unb f^nebrid^

§atte SfJofa au§ bem ©cfid^tc verloren.

(Srmübet pd^tctc er fid^ enblid^ an ein abgelegene^ fjenfler,

um auSjuru^en. @r J^attc nod§ nid^t lange bort geftanben, al§

bie eine »on ben weiblichen Tla§kn eiligft ebenfalls auf ha§

t^cnfter jufam. (Sr erfannte fogleirf) feine ^iofa an ber ©eftaft.

®ic eine männliche 3Wa§fe folgte i^r auf bem gufee nac^, fte

fd^icnen beibc ben (J^rafen nid^t ju bemerfcn. D'Jur einen einzigen

©lief! bat bie 9}?a§fe bringenb. ^^tofa 50g il^rc Saroe ircg unb
falÖ ben Sittenben mit ben wunberfc^önen 2lugcn läd^etnb an.

©ic fd^ien unrul^ig. ^l^re ©liefe burdfifd^toeiften ben ganjen ©aat
unb begegneten fc^on mieber bem fd^roarjen Siitter, ber teie eine

S^otenfal^ne burd§ bie bunten 9iei§en brang. ^d^ iritt nad§ ^aufc—
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fagte fie barauf ängftlid^ bittenb, unb ?5ttebrid^ glaubte Zffv'dmn

in il^rcn klugen ju bemerfcn. ®ie bebedte if)x ©efid^t [d^ncll

wieber mit ber Sarce. 3^1^ unbefannter Scgteiter bot il^r feinen

'äxm, brängte ^^riebrici^, ber gerabe cor i^r ftanb, ftotj au§ bem
S33egc unb balb l^atten fid^ beibe in bem ©emirre üerloren.

2)er fd^marje 9litter toax inbeB bei bem genftcr angelangt.

6r blieb üor fjriebricf) fte^en unb [a§ i§m fd^arf in§ ©eftdit. 3)em

©rafcn graufte, fo attein mit ber »unberboren @rfrf)einung ju

jie^n, benn l^inter ber ?arße be§ 9fiitter§ fc^ien aUe§ 'i)0^i unb

bunM, man fa^ feine klugen. 2Ber bift bu? fragte il)n

^riebri^. 2)er Stob öon S3afel, antttiortetc ber 9iitter unb manbte

fid^ fd)nett fort, üDie (Stimme ^tte elmag fo SlttbefannteS unb
5lnfüngenbe§ au§ (ängftoergangener 3«t^ i^^B i^riebrid^ longe

finnenb ftcl)en blieb. @r trollte i^m enblid^ nad^, aber er fal^

i^n fd^on tnieber im bidtften Raufen mit einer Schönen teic tott

l^erumroatjcn.

(Sin Getümmel öon ?id^tern brausen unter ben ^enftcrn

lenfte feine ^lufmerffamfeit ah. (£r blidtte l^inauS unb fal^ bei

bem Sd^eine einer "^aäd, h)ie bie männlid^e 'bta^k 9Jofa'n ncbj^

nod^ einer anbern !J)ame in ben SBagen l^ob. !Der SSagen rollte

barauf fd^nell fort, bic Sid^ter üerfd^njanben, unb ber ^ta^ unten

»ar auf einmal roieber fiitt unb finfter.

®r morf ba§ ^^^nfte^ ä" uni» manbtc fid^ in ben gtängenben

©aat jurüd, um ^iä) ebenfalls fortzubegeben. 2)er fd|»aräc

9litter mar nirgenbS mel^r ju feigen, ^laä) einigem ^erumfc^mcifen

traf er in ber mit 33Iumen gefd^müdtten Ärebenj norfi einmal

auf bie nur attjugefäüige 3i9cu"£i^i"- ®ic l^atte bie Sarße ah'

genommen, tranf Sßein unb bücfte mit ben munteren klugen

reigenb über ba§ ©lag weg. griebrid^ erfc^raf, benn e§ mar

bie ffeine 2)^arie. (Sr brüdftc feine Saroe fcfter in§ ©efid^t unb

fa^te ba§ nieblid^e iKäbd^en bei ber ^anb. (Sie jog firf) oer«

munbert jurüdC unb jeid^nete mit i§rem «Ringer ratenb eine SiRengc

S3udf)ftaben in feine fla^e §anb, aber feiner pa|te auf feinen

Dramen.

(5r 50g fie an ein Slifd^d^cn unb faufte i^r S^ätx unb

9?afd^merf. 2JJit ungemeiner ^iertid^feit mu§te "Oa^ lithüäjt ^inb

aUeg mit i§m gu teilen, unb blinjefte il^m bagmifd^en oft neu»

gierig in bie klugen, Unbeforgt um bie Üteije, bie fic babci ent*

pntc, ri§ fie einen ißlumenftrau^ »on i^rcm 33ufen unb über»
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rcid^tc il^n läd^etnb i^rcm unbefannten, fonberbaren SBirte, ber

immerfort fo ftumm unb taU neben ii)x \a% 2)ie iölumen finb

\a aüe fct)on »ermelft, fagte j^riebrid^, jerjupftc ben ©tran§ unb

marf bie ©tücfe auf bie @rbe. 'SHaxk fd)Iug il^n lad^enb auf

bic ^anb unb ri^ i^m bie nod^ übrigen iBIumen au§. (Sr hat

eublid^ um bie (Erlaubnis, fie nad§ ^aufe begleiten ju bürfen,

unb fie miüigte mit einem freubigen ^änbebrude ein,

^i§ er fie nun burdi ben ©aal fortfül^rte, war untcrbeS

aüe§ leer geroorben. 2)ie Sam^jen »aren größtenteils oerlöfd^t

unb marfen nur noc^ jurfenbe falbe ©d^eine burcf) ben Ouatm
unb ©taub, in meldten ba§ ganje bunte Seben Deitaurfit frf)ien.

S)ie 9}Jufifanten f^)ielten rcol^l fort, aber nur nod^ einzelne &t'

ftatten manften auf unb ah, bemaSfiert, nüd^tern unb überfatt.

3Ritten in biefer 3et:ftörung glaubte «^riebrid^ mit einem ftüd^tigen

Sßüdi ?eontin totenbtoß unb mit oerroirrtem ^aare in einem fernen

Sßinfel fd^Iafcn §u fe^en. @r blieb erftaunt fte^en, atle§ fam

il^m toic ein jlr'aum oor. Slbcr Tlaxk brängte i]()n fdEinell unb

ängftlid^ fort, aU märe e§ unl^eimtid^, lönger an bem Orte ju

l^aufen.

21I§ fie unten §ufammen im äßagen faßen, fagte 'SHaxk ju

?5riebridE): ^§re (Stimme l^at eine fonberbarc St^ntid^feit mit ber

eines §errn, ben id^ fonft gefannt l^abe. ^riebrid^ antwortete

nid^t barauf. 'ää) ®ott! fagte fie balb nadfi^er, bie 9^ad^t ift

l^eute gar ju fd^müt unb finfter! ©ie öffnete "üaS ^utfd^enfenfter,

unb er fal) bei bem matten ©d^immer einer Saterne, an ber fie

Dorüberflogen, baß fie ernftl^aft unb in ©ebanfen oerfun!en mar.

(Sie futiren lange burd^ eine SD^Jenge enger unb ftnfterer ®äßdE)en,

enbüd^ rief 2JJarie bem ^utfd^er gu, unb fie ]()ielten oor einem

abgelegenen, fteinen §aufe. ©ie fprang fd^neU au§ bem Sagen
unb in ba§ §au§ l^inein. ©in 3)?äbd§en, ba§ in SD'JarienS

jDienften ju fein fd^ien, empfing fie an ber ^aü§(i)üx. ©r ift

mein, er ift mein! rief SJ^arie faum l^örbar, aber au§ ^jerjenS»

grunbe, bem 9J?äbd^en im SSorübergel^en gu unb fd^Iüpfte in ein

3immcr.

3)a§ SÜfJäbd^en fül^rte ben ©rafen mit prüfcnben Slicfen

über ein fleineS S^reppd^en ju einer anberen STI^ür. SBarum,

fagte fie, fmb (Sie geftern abenb nid^t fd^on ju un§ gefommen,

ha (Sie Dorbeirittcn unb fo freunblid^ l^eraufgrüßten ? ^ä) foüte

n)o§t nid^t§ fagen, aber feit ad^t STagen fprid^t unb träumt bie
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arme 9}?artc »on nid^t§ alä oon ^^l^ncn, unb »cnn c§ lange ge*

bauert ^ätte, träre fic gctoi^ balb gefiorbcn. jjriebrid^ tDOÖtc

fragen, aber fic fc^ob bie S^ür l^inter i§m ju unb rcar Der*

fd^munben.

(5r trat in eine fortlaufenbe 9?ei§e fd^bncr, gefc^marfDoüer

3imnier, (£tn präd^ttge§ 9f?u]^ebett ftanb im ^intergrunbe, ber

{^upoben war mit retten Sleppic^cn gefd^mücft, eine olabafternc

?ampe erteud^tetc ba§ ©anje nur bämmernb. $^n bcm testen

3immer fal^ er bie nieblid^e Zigeunerin cor einem großen 2Banb=

fpiegct ftel^en unb il^rc §aare ptid^tig in Drbnung bringen. %{%

fte i§n in bem Dorberen ^inimer erblidte, fam fte fogleic^ ^erbei*

gefprungen unb fiürjte mit einer Eingebung in feine 5lrme, bie

feine SSerfleüung mit i§ren gemeinen fünften jemalg errci(|t.

2)er erftaunte ^Ji^iebrid^ ri§ in biefem Slugenblicfc feinen 3J?anteI

unb bie ?aroc öon ftd^. 2Bie oom Sli^c berül^rt, fprang 9)?arie

bei biefem 5lnblicfc auf, ftürjte mit einem lauten ©d^rei auf ba§

Sflul^ebett unb brüdte il^r mit beiben ^änben bebecfteS (Sefid^t

tief in bie Riffen.

3S^a§ ift \ioS) ! fagte f^riebric^, ftnb bcine {Ji^eunbe ©efpenfter

geworben? 2Barum l^ajl bu mi(| geliebt, e^' bu mid^ fannteft,

unb fürc^tefl bic§ nun Dor mir? 3}?arie blieb in i§rer (Stellung

unb üe| bie eine §anb, bie er gefaxt I>attc, matt in ber feinigen

;

fie fd^ien ganj oernid^tct. 9J?it noc^ immer Derftedftem ^^v&jit

fagte fte leifc unb gepreßt: (5r war auf bem 33aÜe — biefelbc

©eftatt — biefetbe 2J?a§fe. — 5)u §aft bic^ in mir geirrt, fagte

griebric^, unb fe^te fld^ neben fte auf ba§ 33ett, tiet fd^merer

unb furchtbarer irrft bu bid^ am Scben, leic^tfmnigeg äRäbd^en!

S©ie ber fd^roarje 9titter §eute auf bem 33ane, tritt überall ein

freier, »über ©oft ungelaben in \iO& %t^. @r ift fo luftig auf«

gefd^mücft unb ein rüfiiger Sänjer, aber feine klugen fmb leer

unb l^ol^l, unb feine |)änbe totenfalt, unb bu mu^t fterben, menn

er bi^ in bie Slrme nimmt, benn bein 33u]^(e '\\i ber S^eufel. —
3}?arie, fettfam erfd^üttert Don biefen SBorten, bie fte nur §atb

Dernal^m, rid^tetc fid^ auf. @r l^ob fic auf feinen (Sc^o§, wo fie

ftitt fi^cn blieb, raäl^renb er fprad^. 3§re ^ugen unb 9)?iencn

famen il^m in biefem ^tugenblicfe mieber fo unfd^ulbig unb finbifd^

üor, wie el^emalS. 2iBa§ ift au§ bir geworben, arme SD^arie!

ful^r er gerül^rt fort. 5lt§ idf) '^o.^ erfle 9J?at auf bie fc^öne,

grüne SBalbeSwiefe l^inunterfam, wo bein ftiüeS ^äg^rl^auä ftanb,
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h)ic bu fröl^Iid^ auf bcm Sielte fa^cfi unb fangft — bcr ^tnimel

voax fo l^eiter, ber SBalb ftanb frifc^ unb raufd)te im Sßinbc,

»on aücn Sergen bitefen bie ^äger auf i^ren Römern — ha§

toav eine fcfiöne ^dt ! — ^rf| l^abe einmal an einem falten ftür=

mifd^en §erbfttage ein ^rauenjimmer brausen im i^d^t [li^m ge^

feigen, bie mar Derrürft gemorben, meil fie iftr Siebl^aber, ber fid^

fo lange mit i^r l^erumge]§er§t , oertoffen l^atte. (£r l^atte il^r

üerfproc^en, nod^ an bemfetben Sage mieberjufommen. ©ie ging

nun feit Dieten ^a^ren alle Sage auf ba§ ^etb unb fa^ immer*

fort auf bie Sanbftro^e l^inouS. ©ie ^tte nod^ immer ba§ ^leib

an, ba§ fie bamalS getragen ^tte, "baB mar fd^on jerriffen unb

fcitbem gang attmobif(^ gemorben. ®ie jupftc immer an bem

Sirmet unb fang ein atte§ Sieb §um ^fiafenbmerben. — fÜJarie

ftanb bei biefen SBorten fd^nett auf unb ging an ben Sifd^.

g^ricbric^ fal^ auf einmat Slut über i^re §anb ^erüorrinnen.

Meg biefeS gef(f)a]^ in einem ^ugenblicte.

2Ba§ ^ft bu üor? rief f^i^iebrid^, ber unterbeS l^crbci*

gefprungen mar. 233a§ foll mir ba§ Seben, antmortete fie mit

toer^Itener, trofttofer ©timmc. @r fal^ , ha^ fie fid^ mit einem

t^ebermeffer gerabe am gefäl^rlidiften ^lecfe unter^Ib ber §anb
Dermunbet l^atte. ^fui, fagte griebrirf), mie bift bu feitbem un=

bänbig gemorben? j)a§ SWäbd^en mürbe bla§, al§ fte ba§ 23Iut

erblicfte, ha§ l^äufig über ben meinen ^rm flo^. @r 50g fte an

"taä 58ctt 'i)'m unb ri§ fd^nett ein 33anb au§ i^ren |)aaren. ©ie

fnieete oor il^m l^in unb Iie§ fid^ gutmiüig con i|m ha^ iölut

ftitten unb bie SBunbc ocrbinben. 2)a§ feftige SD'?äbd^en mar

mä^renb beffen rul^iger gemorben. ©ie lel^nte ben ^opf an feine

^nicc unb brad^ in einen ©trom öon S^ränen au§.

®a mürben fte burd^ 9}farien§ Äammermäbd^en unterbrod^en,

bie plötjlid^ in bie ©tube ftürjte unb mit S3ern)irrung oorbrad^tc,

iia^ foeben ber |)err auf bem SBege l^ierl^er fei. £> ®ott! rief

SWaric fi^ aufraffenb, mie unglüdfüt^ bin ic^! jDa§ 9}?äbd^en

aber fd^ob ben ©rafen, ol^nc ft(| meiter auf @rf(örungen ein§u=

laffcn, eitigft au§ bem ^iot^ier unb bem §aufc unb fd^Iofe bie

S^ur hinter i§m ah.

©raupen auf ber ©tra^e, bie leer unb obc mar, begegnete

er balb gmci männlid^en, in buntte SJJäntel bic^tüer^üHten ®c«

fialten, bie burd^ bie neblige 9^ad§t au ben Käufern Dorbeifirid^en.

S)er eine öon i§nen 50g einen ©d^lüffel l^eroor, eröffnete teife
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3)iartcn§ §au»tl^ür unb fd^Iüpftc l^inctn, 2)c§)clbcn (Stimme, bie

er jefet im SJorbcigcl^en Püd(|tig gel^ört l^atte, glaubte er oom
l^eutigen iöZasfenbaflc auffaüenb trieberjuerfennen.

2)a l^ierauf alle§ auf ber ©äffe rul^ig rourbe, eilte er enblic^

öoller ©ebanfen feiner Söol^nung ju. Oben in feiner Stube

fanb er ©rroin, bcn ^opf auf bcn |[rm gcfiü^t, cingefc^Iummert.

2)ie Sampe auf bem Sifd^c mar faft aufgebrannt unb bämmerte

nur nod^ fd^ma^ über \iO.% ^xvxmtx. 2)er gute ^ungc l^atte

burd§au§ feinen ^errn erroarten wollen, unb fprang oerroirrt auf,

qSS» ?5^iebrid^ l^ereintrot. ©raupen raffelten bie SBagen nod^

immerfort, Säufer fc^roeiftcn mit i^ren SBinblid^tern an ben bunflen

^äufent Dorüber, im Cfien j^anben fd^on 9J?orgenfireifen am ^immel.

©rtoin fagte, \)ix% er fic^ in ber großen ©tabt fürd^tc; ba§ ®e=

raffet ber 2Bagen wäre il^m oorgefommen »ic ein unaufhörlicher

©turmminb, bie näc^tlid^e ©tabt mie ein bunfler, eingef^Iafener

Stiefe. ©r l^at »rol^I red^t, e§ ift mand^mat fürd^terli(^ , badete

griebrid^, bcnn i^m »ar bei tiefen SBorten, (Ä% l^ätte biefer

Üliefe üj?arie unb feine 9lofa erbrüdft, unb ber ©turmrcinb ginge

über il^re ®räber. 33ete, fagte er ju bem Knaben, unb leg bid§

rul^tg fd^Iafen! Srmin gel^orc^te, griebrid^ aber blieb nod^ auf.

©eine <2eele »ar oon ben buntroed^felnben ©rfd^einungcn biefer

S^Jad^t mit einer unbefc^reiblid^en Söel^mut erfüllt, unb er fd^ricb

j^eutc no(^ foIgenbeS (Sebic^t auf:

3)er armen ©d^önl^eit Lebenslauf.

üDie arme (Sd^önl^eit irrt auf @rben,

(So licbti^ Setter brausen ifl,

SÄöd^t gern red^t oiet gefeiten »erben,

2Bei( jeber fie fo freunbüd^ Qi^ü^t,

Unb teer bie arme Sd^önl^cit fcbauet,

(Sid^ teie auf gro§e§ @tüdf befinnt,

jDie (Seele fül^lt fld^ red^t erbauet,

2Bie wenn ber grül^ting neu beginnt,

!J)a fielet fie oiele fd^öne Änaben,

3)ie reiten unten burd^ ben 2ßinb,

QKöc^t mand^en gern im 5lrme l^abcn,

^üt bid^, l^üt bi^, '^yx. arme§ Äinbl .
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2)a jic^n mmä) rebüc^e ©efetten,

S)ie fagen: §aft nid^t ®elb nod^ §au§,

SBtr fürd^tcn bctne ^ugen l^ette,

2öir ^dbttt nid^t§ jum ^oc^äeitSfc^moug.

3Sort anbern t^ut fte fic^ mcgbrc^en,

2Beit feiner i§r fo trol^Igefätlt,

3)ie muffen traurig rceiter ge^en,

Unb §ögen gern an§ @nb' ber Üßdt

®a fagt fie: 2öa§ ^ilft mir mein ©el^en,

^d^ münfc^t', iä) toäre lieber btinb,

2)a alle furc^tfam öon mir ge^cn,

SBeit gar fo fd^ön mein' klugen finb. —

9lun ft|t fte '^oä) auf lichtem ©d^loffc,

^n frf)öne Kleiber pul?t fte fid^,

3)ie f^enfter gtül^n, fie minit oom ©cf)Ioffe,

!J)ie «Sonne blintt, ba§ blenbet bid^.

2)ic ^ugen, bie fo furc^tfam waren,

®ie §a6en je^jt fo freien Sauf, v

gort ift tiaS Äränjiein au§ ben ^aaxtn,

Unb l^ol^e liebem fte^n barauf.

jDa§ Äränjlein ift !^erau§geriffen,

®anj ol^ne ©c^eu fte mic^ anlacht;

®e§ bu Dorbei: fte wirb bic^ gtüBc^r

2Bin!t bir ju einer fc^'öncn ^aä)t —

3)0 fie§t fie bie ©efeücn toieber,

ÜDie fal^rcn unten auf bem %iü%
®§ fingen taut bie luft'gen Srüber;

®o furd^tbar fd^aHt be§ einen ®ru^:

„2Ba§ bifi bu für 'ne fc^bne ?eidE|el

©0 »üfte ijit mir meine iSruft,

23ie bift bu nun fo arm, bu üleid^e,

^ä) §a6' an bir nid^t »eiter Suft!"
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!J)cr SBilbe §at i^r [o gefaÜcn,

Saut fc^ric fic auf hd feinem ®ru§,

9Som (2c^to| mö^t' ftc l^inuntcrfatlen

Unb unten ru§n im fül^Ien ^ü%. —

©ic blieb ni^t lönger me§r ba oben,

SBeil aüe§ anber§ »orbcn mar,

5Son Sd^merj ifi i§r ba§ |)erj erJ^obcn,

2)a marb'S fo fatt, bod^ l^immlifc^ Aar;

!J)a legt fie ah bie golbncn (Spangen,

2)en fatf^en -ßu^ unb ^i^r^i^ci/

2lu§ bem öerjlocften J^erjen brangen

!Dic otten 2^^ränen »icber frei.

Äein (gtern rcollt' nic^t bie 9?ad^t erl^etten,

2)0 mu§te bie 3Serticbte ge^n,

2Bic raufci^t ber %iü^\ bie |)unbe bellen,

S)ic i^enfter fern erleuchtet fielen.

9'Jun bifl bu frei Don beincn ©üubcn,

2)ie Sieb' 30g triumpl^iercnb ein,

®u irirfl no^ l^ol^e (S^nabc ftnben,

3>ie (Seele ge§t in ^afen ein.

jDer Siebjle trar ein ^Äger morben,

©er ÜJiorgen fd^ien fo rofenrot,

3)a blic§ er luftig auf bem §ornc,

53Iie§ immerfort in feiner 9^ot.

t. ei^enbotffS fämtl. SBetfe. 3. aup. n. 23



Zwölftes Kapitel

9iofa fa§ be§ 2)?orgen§ au ber S^oKette ; il^r Äammermäbrfien

mu^te i^r meittäufig oon bem frembcn ^errn erjä^Icn, ber geftcrn

nai) t§r gefragt ^tte. ©ie jerbrad^ fid^ üergeben§ bcn ^opf, wer

e§ trollt gemcfen fein möd^te, benn fj'^iebrici^ criüartete fte nid^t fo

fd^nell. SSicImc^r glaubte fie, er irerbc barauf beftel^en, "tia^ fic

btc Slefibenj üerlaffe, unb ba§ machte ii)x mand^en Kummer.
2)ic Junge ©räfin Slomana, eine 35ertt)anbte oon il)x, in bereu

^aufe fie mol^nte, fa^ neben il^r am ^^ügel unb fd^welgte tofenb

in ben Sängen oon ber geftrigen 9teboute. 2Bie i§r anbercn

nur, jagte fie, atte Suft fo gelaffcn ertragen unb au§ bem Sanje

fd^nurftradf§ in§ S3ett fpringen fönnt unb ber fd^öncn SBelt fo

auf einmal ein (Snbe morf)en! 2^ bin immer fo gan§ burd(|=

ftungen, al§ fottte bie dJlufit niemals aufhören,

Söalb barauf fanb fie 9iofa0 klugen fo füfe oerfd^lafen, ba^

fie fd^neü gu il^r i)infprang unb fie fü§te. (Sie fe^te fic^ neben fie

l^in unb l^alf fie oon aüen (Seiten f^müden, fe^te il^r balb einen

^ut, halt) S3tumen auf, unb ri^ ebenfo oft alle§ mieber l^erunter,

teic ein oertiebter ^nabe, ber nid^t mci§, wie er fid| fein Siebd^en

würbig genug aufpu^en foü. ^d) roei^ gar nid^t, wa§ wir un§

pu^cn, fagte t)a§ fd^öne Söeib enblid^ unb lehnte "ben frfiWarjgelocEten

i^opf fd^wermütig auf ben blenbenbwei^en ?lrm, ma§ wir un§

üimmern unb nod^ Ciergwel^ l^aben nac| ben Scannern: folrf)e§

fd^mu^igeä, abgearbeitetes, unocrfd^ämtcS SSoIf, fteifteinene gelben,

bic fid^ fpreigen unb in allem (Srnfte glauben, "iia^ fie un§ be»

l^crrfd^cn, wä^rcnb wir fic au§Iad^en; fleißige Staatsbürger unb

el^rlid^e S^eftanbSfanbibaten , bie, gan§ befd^wi^t oon ber 33e*

rufSarbeit unb ba§ (SdEiurgfctt no^ um ben Seib, mit aller

S35ut i^rer ^nbrunft oon ber SBerfftatt jum ©arten ber ^kht

fpringcn, unb bcnen bie ?iebe anfte^t wie eine umgefcl^rt aufge»

fe^tc ^erüdfe. — 9lofa befolg fid^ im ©piegel unb ladete. —
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SBcnn i^ bcbenfe, fu§r bie ©räfln fort, voit id) mir fonft atö

fIctneS 9jf?äbd^cn einen Sieb^aber Dorge|!ettt l^abe: wunberfd^ön,

jiarf, Doli 2;apferfeit, »itb unb bod^ »ieber fo milbe, menn er

bei mir mar.

^d^ n)ei§ nod^, unfer (gd^Iog lag fel^r §od^ jioifd^cn einfomen

SBälbern, ein fd^öner ©arten n?ar bancben, unten ging ein (Strom

Dorüber. 5ine üWorgen, ttienn id^ in ben ©arten fam, l^örte id^

brausen in ben iöergeu ein 2Balb§orn blafen, balb nal^e, balb

weit, bajteifc^en fal^ ic^ oft einen 9?eiter plö^Ii^ fern jroifd^en

ben Säumen erfd^einen unb fd^nefl ttjieber oerf^roinben. ®ott!

mit roetd^en klugen fc^aute id^ "Ha in bie SBälbcr unb ben blauen,

»eiten |)immel l^inauS! 5lber id^ burfte, fotange meine üKutter

lebte, niemal» allein au§ bem ©arten, ©in einziges Wlal, an

einem präd^tigen 5lbenbe, ha ber ^äger brausen »ieber blie§,

roagte ic^ e§ unb f^Iid^ unbemerft in ben SBalb l^inau§. ^d)

ging nun jum erftenmale allein burd^ bie bunfelgrünen ©änge,

jroifd^en ijelfen unb über eingefc^Ioffenc 2Biefen ooll bunter Slumen,

atte , fettfame ©efd^id^ten , tk mir bie ^mme oft erjäl^lte, fielen

mir babei ein; üiete S3ögel fangen ringSuml^er, ha^ SSalb^orn

rief immerfort, bod^ niemals l^atte id^ fo gro^e ?u|t em^jfunben.

2)od^ teie id^ im 53efd^auen fo oerfunfen ging unb fiaunte, ^tt'

id^ ben rechten 2Beg Dertoren, aud^ mürbe eS fd^on bunfel. ^d)

irrt' unb rief, bod^ niemanb gab mir Slntmort. 3)ie 9?ad^t be»

bedte inbe§ 2Bä(ber unb 33ergc, bie nun mie bunfle ^liefen auf

mid^ fa^cn, nur bie 33äume rül^rten fid^ fo fc^aurig, fonfl »ar
e§ itiü im großen 2BaIbe. — 31^ "tia^ nid^t rec^t romantifd^?

unterbrad^ fi^ l^ier bie ©räfin felbft, laut auflad^enb. — @r»

mübet, ful§r fic n?ieber fort, fe|te id^ mid^ enbli^ auf bie (Srbc

nieber unb meinte bitterlid^. 2)a l^ört' id^ plö^üd^ l^inter mir ein

©eräufd^, ein 0?e^ bricht awä bem 5)icEid^t l^eroor unb l^interbrein

ber 9ieiter. — @§ mar ein mitber Änabc, ber ÜKonb fd^ien i§m

l^ett in§ ©eftd^t; roie fc^ön unb l^errli^ er anjufe^en mar, fann

ic^ mit 2Borten nid^t befd^reiben. @r jtugte, al§ er mid^ erblidEte,

unb ftaunenb ftanben mir fo oor einanber. @rft lange barauf

fragte er mic^, mie id^ l^ierl^er gefommen unb mol^in ic^ moUte?

^d) fonnte oor SBermirrung mä)t antworten
,

fonbern ftanb ftill

oor il^m unb fal^ i^n an. 2)a l^ob er mid^ frf|nett Dor fi(^ auf

fein 9flo§, umfd^tang mic^ feft mit einem 2lrme, unb ritt fo mit

mir baoon. ^d) fragte nic^t: mo^in? bcnn ?ujt unb f^urd^t

23*
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war fo gemifd^t in [einem »unberbarcn 3lnbIicE, ha^ iä) Weber

wünfd^te, nod^ wagte oon i^m ju fd^eiben. Unterwegs bat er

mid^ freunblid^ um ein 5lnbenfen. 2<^ gog ftittfc^wetgenb meinen

9fitng üom fjinger unb gab il^n il^m. (So waren wir, nad^ furjem

9teiten auf unbefannten SBegen, ju meiner SBerwunberung auf

einmal oor unfer (S(f)lo§ gefommen. ©er ^äger fe^tc mid| l^ier

ab, !ü§te micf) unb feierte fd^nell wiebcr in ben SBalb §urücf.

^ber mir fd^eint gar, bu gtaubft mir wirHid^ atteS taQ Qtuq

i)a, fagte l^ier bie ©räftn, ba ftc 9io[a über ber ©rgä^Iung i^ren

ganjen ^u^ öergeffen unb mit großen klugen jul^orrfien fa^.
—

Unb ift e§ benn nid^t wal^r? fragte 9lo[a. — <Bo, fo, erwibertc

bie ©räfin, e§ ift eigentüc§ mein Lebenslauf in ber ^nofpe.

SBiüft bu weiter l^ören, mein^üppd^en?
jDcr ©ommer, bie bunten 33'ögel unb bie 2BaIb]^orn§!(ängc

jogen nun fort, aber bo§ 33ilb be§ fd^önen ^ägerS blieb l^eimlid^

bei mir ben langen Söinter ^inburd^, — @§ war an einem Don

jenen wunberooUcn 53orfrü]^Iing§tagen, wo bie erften Lerd^en wieber

in ber tauen Luft fd^wirren, i^ ftanb jnit meiner 9)?utter an

bem ?lbl§ange be§ ®arten§, ber g(u§ unten war üon bem ge=

fc^moljenen ©d^nee ausgetreten unb bie ©egenb weit unb breit

wie ein großer ®ee ju fe^en. 2)a erblidfte idf) plö^üd^ meinen

$$äger wieber gegenüber auf ber §öl§c. ^ä) erfd^raf oor ^Ji^eube,

ba§ id^ am ganzen Seibc gitterte. ®r bemerfle mid^ unb l^ielt

meinen 0{ing an feiner §anb gerabe auf mid^ §u, ba^ ber (Stein,

im (Sonnenfd^einc funfelnb, wunberbar über ia§ X^al l^erüber«

bli^te. — (£r fd^ien ju unS l^erüber gu wollen, aber ta^ SBaffer

l^inberte il^n. (So ritt er auf öerfd^icbenen Umwegen unb fam

an einen tiefen (Sd^lunb, üor bem baS ^ferb fid^ gögernb bäumte,

©nblid^ wagte e§ ben (Sprung, fpratig ju htrg unb er jlürjte

in ben 5lbgrunb. 5llS id^ taS \ai)
, fprang id^, ol)nc mirf) ju

befinnen, mit einem (Sd^rei oom Slb^ange auS bem ©arten l^in*

unter. Ttan trug mid(| ol^nmärfitig inS ©rf)lo§, unb id^ fa§

i^n niemals mel^r wieber ; aber ber 9?ing bligte wol^l nocl) jeben

i^rül^ling auS ber ©rüne farbig ffammenb in mein ^er§, unb id§

werbe bie ^cmberei nid|t loS, — 2BaS fagte benn aber bie ÜWutter

baju? fragte S^iofa. — (Sie erinnerte fid^ fe^r oft baran. 9Zod^

ben 2;ag »or i^rcm Sobe, "tia fie fd^on guweilen irre fprad^, fiel

eS i§r ein unb fie fagte in einer 3lrt üon S3eräüctung gu mir : (Springe

nid^t aus bem harten! (Sr ift fo fromm unb jicrlid^ umjöunt
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mit 9?ofcn, Siticn unb 9lo§marin. 3)ic (Sonne fc^cint gar Itcb»

lid^ barauf unb lid^tgtänjcnbe ßtnber [e§en bir oon fern ju

unb teoüen bort jnjtfc^en bcn Sölumen&eeten mit bir fpajicren

gelten. 3)enn bu foHfi mel^r (Snabc crfal^ren unb nie^r göttüd^c

^rad^t überfd^auen, all aüe anbercn. Unb eben, tt?ci( bu oft fröl^Ud^

unb fiil^n fein »irj^ unb fyfügel ^aben, fo bitte iä) bid^ : ©pringe

niemati au§ bem ftiüen ©arten! — 2Ba§ rooHte fie bcnn aber

bamit fagen? fiel i^r 9Jofa in§ SBort, Derftel^ft bu'§? — ÜJJanc^«

mal crmiberte bie Gräfin, an nebligen ^erbfttagen. — ©ie
nal^m bie ©uitarre, trat an ha§ offene gen|lcr unb fang:

?aue Suft fommt blau gefloffen,

grü^Iing, f^rül^Iing fott e§ fein!

2ßalbttiärt§ §örnerf(ang gefd^offeu,

äTJut'ger klugen lid^ter ©d^ein,

Unb ia§ SBirren bunt unb bunter

SBirb ein magifd^ milber j^Iu^,

3»n bie fd^öne 2Be(t l^inunter

?odEt bi^ biefc§ (Strome! ®ru§.

Unb id^ mag mid^ nid^t bercal^rcn!

SBeit Don eud^ treibt mic^ ber 2Binb,

?luf bem Strome lüitl i^ fal^ren,

33on bem ©lange feiig blinb!

S^aufenb (Stimmen lodEenb fd^tagen,

^oc^ 'älurora flammenb tt)ef)t,

f^al^re ju! id^ mag nid^t frogen,

iiBo bie iJal^rt ju (£nbc gel^t!

2Ba§ mad^t bein SBruber ?eontin? fragte fie fd^nett ah*

bred^enb unb legte bie ©uitarre, in ©ebanfen ocrfunfen, l^in.

2Bie fommft bu fe^t anf ben? fragte 9tofa oerwunbert. @r

fagt Don mir, antwortete bie ©räfin, id^ fei mie eine f^Iötc,

in ber oiel l^immtifc^er ^lang if^, aber ba§ frifc^e ^0(3 l^abe

fxd) geworfen, l^abe einen geniaüfd^en (Sprung, unb fo tauge tod)

am (Snbe ba§ gange ^^nftrument nic^tl. 2)a§ fiel mir eben

je^t ein.

9?ofa mar frol^, ta^ gcrabc ber 58cbiente l^ereintrat unb

mclbete, ha^ bie ^ferbe jum (Spazierritte bereit feien. !l)enn bie
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Stieben bcr Gräfin l^otten fid^ l^eutc mcl^r gepreßt, ai§ fie geigte,

unb roäre ^rtcbrid^, naä) beffcu, immer berul^igenben ®efprä(|cn

fic l^ier gar oft eine aufrichtige (gel^nfud^t fül^Ite, in biefem

Slugcnblicfe l^ereingetreten
, fie roäre il^m gett>i§ mit einer ?eiben=

fc^aft um ben §at§ gefallen, bie il^n in S3errounberung gefegt ^ättc.

f^ricbrici^ I)atte 6i§ »eit in ben S^ag l^inein gef^tafen ober

oielme^r geträumt unb ftanb unerquidt unb nüd^tern auf. 2)ie

alte, fd^öne (äerool^nl^eit, beim erften ©rrcarfien in bie rufiige, freie

9J?orgenf)rarf|t ^inauSjutreten, unb auf ^o^em Serge ober im SBalbe

bie ^eil^e großer ©ebanfen für ben S^ag ä« empfangen, mu^te er

nun ablegen. jlrofttoS blidte er au§ bem ^^'enfter in ba§ »er*

»irrenbe treiben ber mül^fetig brängenben, fc^wanfenben ü)?enge,

j unb e§ inar i^m, at§ fönntc er ^ier ntd^t beten, ^n fotrf)en

oerlaffenen ©tunben menben teir un§ mit boppelter Siebe nad^

ben klugen ber ©eüebten, au§ benen un§ bie S^Jatur »ieber

munberbar begrübt, »o mir ^u^t, Xvo\t unb ?5^reubc »ieberjufinben

mahnen. 5lud^ f^riebrid^ eilte, feine 9lofa enblid^ n^ieber^ufe^en.

3lber feine (Srmartung folltc noc^ einmal getäufd^t »erben. ®ie

mar, mie mir gel^ört l^aben, eben fortgeritten, a(§ er l^infam.

Ungebulbig oertie^ er oon neuem bo§ |)au§, unb e§ fel^Ite

menig, bo^ er in einer ^tufmallung nic^t fogleid^ gar mieber fort»

reifte. ÜJfüfeig unb unluftig fd^lenberte er burd^ bie ©äffen

y§mifd^en ben fremben 9)Jenfrf)engefid^tern , o§ne ju miffen, mol^in.

jDie erften ©tunben unb S^age, bie mir in einer großen, unbefannten

©tabt Dcrbringen, gehören meiftenS unter bie üerbrie§Iid|ften unfereS

§eben§. Überall oon aller organifd^en STeitnal^me au§gefrf)Ioffen, finb

mir mie ein überffüfflge§, ftillftel^enbeS 9tab an bem großen U^rmerfe

be§ allgemeinen iretben§. 9?eutrat l^ängen mir gleic^fam unfer

ganjeS Sßefen fc^taff ju 33oben unb ^a|d£)en, ba mir innerlich

nidl|t gu |)aufc finb , au§märt§ nad^ einem feften ,
fidtiern ^ait

©oldlie Slugcnblicfe finb e§, mo mir barauf oerfatten, 33ifiten

ju mad^en unb nad^ 53efanntfd^aften ju jagen, ba un§ fonfi

ber ungeftörte 3"g cine§ frifd^en bemegten ?eben§ in Siebe

unb ^a^ mit ©leid^en unb SOinbrigen oon fetbft fräftiger unb

fieserer jufammenfü^rt.

©0 erinnerte fid^ and^ iJriebrid^, ba^ er ein @mpfe^Inng§=

fd^ireiben an ben ^iefigen 9}iinifter ^., ben er »on einfic^tSooflen

ÜWännern al§ ein SBunber oon tüd^tiger ^^^ätigfeit rühmen gel^ört,

bei ftd^ l^abe. (Sr 30g e§ l^eroor unb überlas bei biefer
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©clegenl^eit rcieber einmal ben weitläufigen 9?eifeplan, bcn er bei

feinem ^uSjuge Don bcr Unioerfität forgfältig in feine ©^reib«

tafel aufgcäeic^net l^atte. @§ rül^rte i§n, rcie ba alle 2Begc fo genau ^

t)orau§bejiimmt waren, unb wie nad^l^er aUeä anber§ gefommen

mar, rcic ^ioS) innere $?cben überall burc^bringt unb, ft^ an feine

Dorberec^neten -ßläne fel^renb, gteid^ einem 33aume au» freier, ge*

]^etmni§t)otter SBerffiatt feine 3(fle na^ allen 'Jüc^tungen l^injhrerft

unb treibt, unb erfi al§ ©anjeS einen -ßlan unb Crbnung crroeifi.

Unter folc^en ©ebanfen erreichte er be§ 9Dtinifter§ ^au§. (£in

.ßammcrbiener melbete il^n an unb fül^rte il^n balb barauf burd^

eine lange iReil^e ton ^i'"'^^'^"» ^^^ ^^ f^f^ ^^^ W^ Einförmig*

feit cinfadEi unb f^mucfloS waren, ©rftaunt blieb er [teilen, at§

il^m enbli^ an ber legten %\fix ber 2)?inijler felbfi cntgegenfam.

(jr l^atte fid^ nac^ alle bem (Srl^ebenbcn , wa§ er »on feinem

großen (Streben gel^iört, einen lebenSfräftigen , l^elbenäl^nlic^en,

freubigen äRann Dorgefteüt, unb fanb eine lange, l^agere, fd^warj«

gefleibete ©cftalt, bie il^m mit unl^bffid^er §öfii(^feit empfing.

2)enn fo möchte man jene ^öflic^feit nennen, bie nid^t§ mel^r

bebeuten will, unb feinen 3"9 "'^^i^ i^"§ Urfprungg, ber

wo^Iwoüenben ®üte, an fi(^ §at. j^er 3)?inifter Ia§ ba§ (Schreiben

fd^neU burd^ unb erfunbigte fic^ um bie fjamilienDer^ältniffe be§

©rafen mit wenigen fonberbaren i^rogen, au§ benen j^riebrid^

ju feiner l^öd^ften 2?erwunbcrung erfal^, "^oy^ ber äWinifter in bie

©e^eimniffe feiner ejonüli« eingeweil^ter fein muffe, al§ er fetber,

unb er betrad^tetc ben falten äRann einige tlugenblide mit einer

2lrt Don ^eiliger (Sc^eu.

Söäl^renb biefer Untcrrcbung fam unten ein junger iD^ann

in folbatifc^er ^(eibung bie (Strafe l^erabgeritten. ^ie wenn

ein Siitter, no(^ ein !^ettige§ iBilb ooriger, rechter Sugcnb, beffen

2lnblidfe§ unfer ^ugc längjl entwöl^nt ift, un§ plö^li^ begegnete,

fo jagte ber l^errli^c 9ieiter über bie oerworrene fatbe SKenge,

bie fein wilbe§ 0Job au§einanbcrfprengte. Sttlcg 50g ehrerbietig

ben |)ut, er nicfte freunbli^ in ba§ «^enfier l^inauf, ber SKinificr

oetneigte fid^ tief; e§ war bcr @rbprin§.

5luf fyriebric^ l^atte bie wa^r§aft fürfitid^e Sd^ön^eit be§

9?eiter§ einen wunberbaren ©inbrucf gemalt, ben er, folangc er

lebte, nie wieber au§5ulöf^en Dcrmoc^tc. (Jr fagte e§ bem

aWinifier. 2;er iWinifter löd^elte. ?^riebri(^ ärgerte \io,^ brittifierenbe,

eingefrorene SBcfen, "130.% er au§ ^toxx ^aul§ üiopianen bi§ jum
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(Sfet fanttte unb iebergeit für bie aUerfd^änblic^ftc ^rol^Icrei l^ictt.

3luf bie Söal^r^ftigfeit feineS ^ergenS Dertrauenb, ^pvaä) er

bal^cr , al§ ftd^ batb r\aä)i)tx bie Unterhaltung ju ben ncuefien

3eitbegeben]^eitcn tnanbtc, über ©taat, öffentüd^e 5Serl§anbtungen

unb $atriDti§mu§ mit einer forg(o[en, fiegfiaften Ergreifung,

bie Diedeid^t mand^mat um befto el^er an Übertreibung grenzte,

je me^r i^n ber unüberminbüc^ falte ®egenfa<§ be§ 2Kinifter§

erl^i^te, ©er ^Oünifter l^örte i^n ftiüfd^meigenb on. 21I§ er

geenbigt ^tte, fagtc er ru!§ig: ^d) bitte ©ie, oertcgen ®ic fid^

ioä) einige Qtit mit au§fd^IieBlid^em fjlei^e auf ba§ ©tubtum ber

^uriSprubenj unb ber fameraliftifc^en Sßiffenfd^aften , {^^^iebrid^

griff fd^nell nad^ feinem §ute. ©er SD'iinifter überreid^te i^m

eine (JinlabungSfarte gu einem fogenannten S^obleau, roeld^eS

l^eute abmi) bei einer 2)ame, bie burrf) geleierte SnM berüd^tigt

mar, üon mel^reren jungen tarnen aufgeführt merben foüte,

unb ^iebrid^ eilte au§ bem §aufe fort. (£r l^atte ftd^ oben in

ber ®egentt)art be§ 9JJinifter§ mt öon einer unftd^tbaren Übcr=

mad^t bebrücEt gefül^tt, e§ !am il^m Dor, a(§ ginge atle§ anberB

auf ber SBelt, al§ er c§ fid^ in guten Ziagen Dorgeftettt.

@§ mar fc^on 5lbenb geworben, al§ fiä) §riebrid^ enblid^

cntfrfito^, üon ber (Sin(abung§farte , bie er öom SWinifter bc*

fommen ^tte, ©ebroud^ ju mad^en. @r mad^te fid^ fd^nctt auf

ben 2Beg ; aber ba§ ^au§ ber 2)ame, njol^in bie 5lbreffe gerid^tct

njar, lag nseit in bem anbern Steile ber ©tabt, unb fo langte

er jiemlic^ fpät bort an.

(Sr mürbe bei SBortoeifung ber Äarte in einen ©oat ge»

»iefen, ber, tric e§ i§m fc^ien, mit B^lei^ nur burc^ einen einzigen

Äronteud^tcr fel^r matt beleud^tet würbe, ^n biefer fonberbaren

2)ämmerung fanb er eine jal^Ireid^e ®efeflfrf|aft, bie, lebl^aft

burd^einanberfpred^cnb , in einäelne ^artieen jerftrcut uml^erfa§.

(£r fanntc niemanb unb mürbe aud^ nid^t bemerft ; er blieb ba§er

im .^intergrunbe unb erwartete, an einen Pfeiler gelel^nt, ben

SluSgang ber ©ad^e.

33alb barauf mürbe ju feinem ©rftaunen aud^ ber einzige

.^ronleud^ter l^inaufgegogen. @ine unburd^bringüd&e j^infterniS

erfüllte nun plö^Iic^ ben 9laum unb er l^örte ein quie!enbe§,

Teid^tfertigeB ©eläc^ter unter ben jungen i^rauen§immern über

ben gangen ©aal. 2ßie fel^r aber fül^Ite er fid^ überrafd^t, a{§

auf einmal ein 53orl^ang im SSorbergrunbe nieberfan! unb eine
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uncrtDartctc (Srjd^einung Don ber feltfainften (Svfinbung fid^ ben

Slugen barbot.

Tlan \a\) nämlid^ fcl^r übcrrafd^cnb in§ %rtk, überfd^aute

ftatt einc§ jT^eaterS bie gro^e, rounberbare iöül^nc ber S^ac^t

[eiber, bie Dom 29?onbe beteuertet brausen ru§te. (Sd^rägc über

btc ©cgenb l^in ftrecftc ft(| ein ungel^eurer Stiefenfc^atten trcit

l^inauS, auf beffen ^liicfcn eine l^o§e, ireiblic^e ©ejtalt crl^oben

ftanb. ^^v langet, treiteg ©etranb loar burd^auS blcnbcnbroci§,

bie eine ^anb l^atte fie an§ ^erj gelegt, mit ber anbcren l^ielt

fie ein ^reuj gum ^imme[ empor. 1)a§ ©eroanb fc^ien ganj

unb gar oon Sid^t burc^brungen unb ftrömte Don aüen Seiten

einen milbcn (Solang au§, ber eine ^immlif^e @(orie um bie

ganje ©eftalt bilbete unb fic^ in§ Firmament ju oerlieren fd^ien,

n?o oben an feinem 5lu§gange eiujelne roirflid^c Sterne ]^in=

burd^fc^immerten. Siings unter biejer ©eftalt toav ein bunfter

ÄreiS l^o^er, trauml^after, pl^antaftifd^ ineinanbcr Dcrfd^Iungener

•ßflanjcn, unter benen unfenntlid^ Derirorrene ©eftaltcn jerftreut

lagen unb fd^Iiefen, al§ n?äre il^r wunberborer Sraum über il^ncn

abgebilbet. 9?ur l^in unb l^er enbigten [i6^ bie l^cc^flen ^^flanjen*

geroinbe in einzelne Milien unb Ü?ofen, bie Don ber ©lorie, ber

fie ftd^ jun?anbten, berührt unb Derflärt »urben unb in bcren

Äetd^en golbene ^anarienoögel fa^en unb in bem ©(anje mit

ben klügeln fd^tugen. Unter ben bunften ©eftaften be§ unteren

Reifes n?ar nur eine fenntlid^. (S§ n?ar ein 9?itter, ber ftc^,

ber glänjenben ©rfd^einung 5ugefel^rt, auf beibc ^niee auf*

gerid^tct §atte unb auf ein ©c^rcert fiü^te, unb tcffen golbene

Öiüjlung Don ber ©forie l^eü beleud^tet teurbe. 33on ber anbcren

(Seite ftanb eine fd^öne roeiblid^e ©eftatt in griec^ifc^er Äleibung,

n?ie bie Sitten i^re ©ijttinnen abbitbeten. (Sie roar mit bunten,

DoUen 33Iumengett»inben uml^angen unb l^ielt mit beiben aufge»

l^obencn Firmen eine S^mbet wie jum S^anjc l^od§ in bie ^ö^*,

fo ba§ bie ganje, regetmä^ige %ixüe unb -Pracht ber ©tieber fid^t«

bar rourbe. 2)a§ ©eftd^t erfd^rocEen Don ber ©lorie abgcmenbet,

xoax fie nur jur ^älftc erteu^tet; aber c§ rciar bie beutlic^fte

unb Dottcnbetfie ?Jigur. @§ fd^ien, at§ rcäre bie irbifd^e, Ieben§=

luftige (Sd^önl^eit Don bem ©tanje iener j^immtifc^en berül^rt,

in i^rcr bacd^antifd^en (Stellung plöllic^ fo erftarrt. '^t tänger

man ba§ ©anje betrachtete, je mc^r unb mel^r rourbc ba§

3auberbilb Don allen (Seiten lebenbig. !^ic ©loria ber mittelften
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gigur fpicitc in beu Ißflanjcngcminben unb bcn jitternben 33tötter=

fpi|en ber näd^ftftel^enben S3äumc. ^m §tntergrunbc \df) man
no^ einige (Streifen be§ 3l6enbrot§ am .^immel [teilen, fernc§

bunfclbtaue§ ©ebirg, unb l^in unb mieber ben ©trom a\i§ ber

.weiten Zk\t me ©itber aufblidenb. S)ie gange ©egenb fcfiien

in ermartunggDoüer ©tiüe ju feiern, mie t>or einem großen

SDJorgen, ber ba§ gel^eimniäDDÜ gebunbcne ?eben in l^crrlid^er

^ra(^t löfen foH.

i^riebrirf) tt^ar freubig gufammen gefalzten , a(§ ber S3or!^ang

fid^ plöljtici^ eröffnete, benn er ^tte in ber mittelften gigur mit

bem ^eujc fogleid^ feine Slofa crfannt. 2Bic »ir einen geliebten

töftlid^en ©tein mit bem ^oftbarften forgfältig umfaffen, fo fd^ien

auci^ il^m ber l^errtid^e ^rei§ ber geftirntcn 'ölaä^t brausen nur

eine ?5otie uni ba§ fd^öne iSilb ber beliebten, gu rcelrfier aller

Singen unnjiberftel^üd^ ^ingegogen mürben, ^n il^ren großen,

finnigen ^ngen cntgünbete fid() in feiner 53ruft bie 'btaä)t 'i)o^tx,

freubiger (Sntfd^Iüffe unb ©ebanfen, bo§ Slbenbrot brausen mar

il^m bie Slurora eine§ fünftigen , meiten , l^errlirfien §eben§ unb

feine gange ©eele flog mie mit großen klügeln in bie munbcrbare

SluSfic^t l^inein.

SD^itten in biefer ©ntgüdung fiel ber SSorl^ang plo^Iid^

mieber, ba§ ®angc oerbectcnb, l^erab, ber ^onleud^ter mürbe

l^eruntergetaffen unb ein frf)natternbe§ ©emül^I unb Sad^en er»

füUte auf einmal mieber ben ©aat. 5)er größte %tii ber ®e*

fettfc^aft brad^ nun Don allen ©i^en auf unb oertor ftcC|, 9?ur

ein ftetner S^eil oon SluSermäl^tten blieb im ©aale gurüd.

gricbrirf) mürbe mä^renb beffen oom 9)Jinifter, ber aud^ gugegeu

mar, bemerft unb fogleid^ ber %xau üom ^aufe oorgeftettt.

@§ mar eine faft burd^fid^tig fd^tanfc, frf)mäc^tige ©eftatt,

gleid^fam im 9?ad£)fommer il^rcr S3Iüte unb ©cfiönl^eit. ©ie bat

i^n mit fo überaus fanften, leifen, lifpelnben SBorten, ba^ er

Wlui)t l^atte, fie gu oerf^e^ien, il^re fünftterifd^en SlbenbanbßdEitcn,

mie fie ficE) auSbrücfte, mit feiner ©egenmart gu beel^ren, unb

fa^ il^n babei mit blingelnben, faft gugebrüdften Singen an, oon

benen er gmeifell^aft mar, ob fie au§forfd^enb, geleiert, fanft, Der»

liebt ober nur intereffant fein fotttcn,

2)ie ©efeUfd^aft gog fid^ inbe§ in eine fteinerc ©tube gu«

fammen. ©ie 3intmer maren burd^aug prad^tooll unb im neueren

©efd^macfe beforiert; nur I|in unb mieber bemerfte man einige
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auffallcnbe S3e[onbcr^citcn unb 9?ad^Iäfftgfcitcn , unf^mmetrifd^c

©picgcl , ©uitarrcn , aufgef^Iagenc 9}iufifalicn unb 33ü(^cr , bie

auf ben Ottomanen jcrjhrcut untl^crlagen. ^riebrid^ fant e§ »or,

aU l^ättc e§ ber %xan üom ^aufe üorl^er einige ©tunben mül^»

famen ©tubiumS gefoftet, um in ba§ ©onjc eine gettiiffc, un«

orbentfid^e (Genialität hineinzubringen.

(gnblid^ erfd^ien aud^ 9^ofa mit ber jungen (Gräfin 9iomana,

meldte in bem Sableau bie gried^ifd^e %xQnx , bie Ieben§Iuftigc,

Dor bem (Glänze be§ S]^rt)lcntum§ ju (Stein geworbene 0ie(igion

ber 'tßl^antofic [o meitierl^aft bargefieOt ^atte. 9?ofo§ crjter

SBIicf trof gerabe auf jjriebrid^. ©rftaunt unb mit innigfter

|)erjen§freube rief fie laut feinen 9'?amen. @r »öre i§r um ben

^al§ gefallen, aber ber 9J?inifter ftanb eben toie eine (gtatue

neben il^m, unb manche 5lugen l^atte il^r unDorfi^tiger Sluiruf

auf tl^n gerichtet. @r l^ätte ftd^ Dor biefen beuten ebenfo gern

n?ie 3)on Cuij-ote in ber 933itbni§ Dor feinem <Ban^o -^anfa in

Surgelbäumen probujiercn rooHen, al§ feine Siebe i^ren ^ugen

preisgeben. 3(ber fo na§c al§ möglid^ l^ielt er fid^ ju i|r,

e§ n?ar i^m eine unbef^reibüc^e ?uft, fie anjurü^ren, er

fprad^ njieber mit i§r, oi§ teäre er nie »on i^r getoefen unb

l^ielt oft minutenlang i^re ^anb in ber feinigen. fRoia tl^at

biefe langentbel^rte , ungefünftefte , unmiberftel^lid^e ^Jreubc an i§r

im Snnerfien »ol^I.

e§ l^atte ftd^ unterbe§ ein nieb(ic^e§, etwa jel^njäl^rigeS

SWäbd^en eingefunben, bie in einer reijcnben Äleibung mit langen

SBeinftetbem unb furjem fd^Ieiernen ^fiorfd^en barüber fecf im

3immet ^erumfprang. (J§ war bie Soc^ter Dom ^aufe. (Sin

§err au§ ber ©efeflfc^aft reid^te il^r ein ^Tamburin, ba§ in einer

Itfe auf bem gu^boben gelegen ^atte. tlÜe fd^Ioffen balb einen

Äreig um fie unb ba§ jierli^e 9)?äbd^en tanjte mit einer wirflid^

bewunberunggwürbigen 'äinmut unb (Gefc^icflid^feit , wäl^renb fie

bog STamburin auf mannigfad^e 2Bcife f^wang unb berül^rte unb

ein nieblic^eS ttatienif^eS Siebten boju fang, ^eber war begeiftert,

erfd^öpfte ftc^ in Sobfprüc^en unb wünf^te ber SKutter (Glücf,

bie fe^r aufrieben lächelte. 9?ur griebric| fd^wieg ftitt. 25enn

einmal war il^m fd^on bie moberne Änabentrad^t bei ÜKäbd^cn

.juwiber, ganj abf^eulid^ ober war il^m biefe gottlofc Slrt, un*

f^ulbige ^inber burd^ @itelfeit ju brcfneren. ©r füllte oiet«

me^r ein tiefet SKitleib mit ber frönen, fleinen SBajaberc. ©ein
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Slrger unb ba§ ^obpreifen ber anberen fticg, al§ nad^l^cr ha§

SSunberfinb ficf| unter bie ^efettfd^aft rm\ä)it, mä) allen «Seiten

j^in in fertigem ^^ranjöfifd^ fd^nippifd^e ^Intmorten erteilte, bic

eine ^(ugl^eit weit über i^r Sllter geigten, unb überhaupt febc

Unge§ogen|eit al§ genial genommen mürbe.

®ie dornen , treidle fämtlicf) fel^r äft^etifc^c 3)?ienen niad^ten,

feilten fic!^ barauf nebft mehreren ^erren unter bem SSorfi^e ber

^rau oom |)aufe, bie mit cieler ^rojic ben %^tt einjufciienfen

tou^te, förmtic^ in (Sd^IacEitorbnung unb fingen an, Don Dl^ren»

fd^mäufen p reben. 3)er ä)?tnifter entfernte fid^ in bie 9?ebenftube,

um §u fptetcn. — ^^riebrid^ erftaunte, trie biefe SBeiber geläufig

mit ben neueften ©rfd^einungen ber Sitteratur umgufpringen

iru§ten, oon benen er felber mand^e faum bem Dramen nad^ fannte,

Jt)ie leidet fte mit Dramen ^erummarfen, bie er nie o^ne l^eilige,

tiefe @^rfurdE|t auSgufpred^en genjo^nt mar. Unter i|nen frfjien

befonberS ein junger SO'lann mit einer oerad^tenben 9)?iene in

einem gemiffen Glauben unb 5lnfel§en gu [teilen. 2)ie ^Jrauen«

gimmer fallen il^n beftänbtg an, roenn e0 barauf anfam, ein

Urteil ju fagen, unb fud^ten in feinem ®efid§te feinen S3eifatt

ober 2;abel im Dorau§ J^erauSguIefen , um fid^ nid^t etwa mit

etma§ ^bgefd^macftem gu proftituieren. (£r ^attc üiele genialifd^c

9?eifen gemad£|t, in ben meiften ^auptftäbten auf öffentUd^cr

©tra^e auf feine eigene ^^auft 33a(I gefpiett, Äo^ebuc einmal in

einer ©efettfd^aft in ben (Bad gefprod^en, faft mit allen berühmten

©d^riftfteüeru ^n ^ÖÜttag gefpeift ober Heine ^Ju^reifen gemad^t.

Übrigens geborte er eigentlirf) gu feiner Partei; er überfa§ äße

meit unb belärf)elte bie entgegengefe^ten ©efinnungen unb S3e*

ftrebungen, ben eifrigen (Streit unter ben ^^itofopl^en unb 2)id^tern

:

er tnar fid^ ber Si^tpunft bicfer üerfd^iebenen Stefleje. ©eine

Urteile maren alle nur teie gum Spiele flüd^tig l^ingemorfen

mit einem nad^Iäffig mijftifd^en 2tnftrid^e, unb bie ^^^auengimmcr

erftaunten nid|t über ba§, ma§ er fagte, fonbern ma§ er, in ber

Überzeugung, nid^t oerftanben ju werben, ju oerfd^ireigen fd^ien.

SBenn biefer l^eimtid^ bie 2J?einung ju regieren fd^ien, fo

führte bagegen ein anberer faft einzig \)a§ l^ol^e 2Bort. @§
trar ein junger, öotter SlJienfd^ mit ftro<?enber ©efunbl^eit, ein

Slntlilj, "ita^ üor wol^Ibel^agttd^er Setbftgefönigfeit glänzte unb

ftral^Ite. @r wu^te für jebeS 2)ing ein l^ol^eS ©d^mungwort,

lobte unb tabette ol^ne Wla^ unb fprad^ ^ftig mit einer burd^=
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brtngenben, gcüenben (Stimme, ©r fd^icn ein »ütenb 33egeifierter

Don ^rofcffion unb lie^ ft^ Don bcn jjrauengimmern , bcncn er

fel^r getrogen fd^ien, gern ben l^eitigen 2^^rfu§fd^totnger nennen.

®§ fcl^Ite il^m babei nid^t an einer gemiffen, fd^Iauen 2Kiene »o*

mit er nieberere, nic^t fo faftige 9?aturen feiner Ironie ^3rei§§u=»

geben pflegte, j^nebric^ nju^te gar ni^t, roo^in biefer toäl^renb

feiner jt)e!lamationen fooiel SiebeSblicte oerfd^toenbe , bi§ er enb«

iid^ il^m gerabe gegenüber einen großen (Spiegel entbecCte.

2)er Segeifterte Iie§ fiä) nid^t lange bitten , etmas üon

feinen ^oefieen mitzuteilen. @r Ia§ eine Tange üDitl^^rambe öon

®ott, ^immet, §ölle, (£rbe unb bem Äarfunfetftein mit ange=

fbrengtefter §eftigfeit cor, unb fd^Io§ mit fold^em ®^rei unb

5^arf)bru(I, ba^ er gan§ btau im ©efic^tc ttiurbc. 35ie 3)amen

rcaren gan^ au^er fxd) über bie l^eroifd^e ^raft be§ ®cbid^te§,

fotoic be§ Vortrages.

©in anberer junger S)id^ter Don mel^r fd^mad^tenbem ^Infel^n,

ber neben ber «^rau Dom §aufe feinen 2öo§nfi| aufgefc^tagen ^atte,

lobte 3»ar aucfi mit, tt»arf aber bobei einige burd^bol^renbe, ncibifd^c

33ücfe auf ben 33egeifterten, Dom ?efen ganj (£rf(|öpften. Über-

^upt toar biefer griebric^ fd^on Don llnfang an burd^ feinen

großen Unterfcf)ieb Don fenen beiben f^^flufcnmadfiern aufgefallen.

(£r l^atte fid) mä^renb ber gangen ^t'xt, ol^ne ftc^ um bie S3er=

l^anbtungen ber anberen gu befümmeni, augfd^üe^tid^ mit ber

^rau Dom §aufe unterl^atten , mit ber er eine (Seele gu fein

fd^icn, »ie man Don bem fü§en, jugefpi^ten ÜWunbe beiber ah'

nel^men tonnte, unb ^riebrid^ l^örte nur mand^mal einjetnc Saute,

teic: „mein ganjeS ?eben roirb jum 9loman" — „überfd^roeng*

Iirf)e§ ©emüt" — „'ißrieftcrleben" — l^erüberfc^allen. (Snbfic^

jog aud^ biefer ein ungel^eureS 'ißafet Rapiere ou§ ber 2^afd^e

unb begann Dorgulefen, unter anbcrn foIgenbeS ^Iffonanjcnlieb

:

^at nun Senj bie ftibern'n 33ronnen

SoSgebunben

:

,

^nie id) nieber, fü^beftommcn,

Sn bie SBunber.

^immelreid^ fo fommt gefc^wommen

5tuf bie SBunben!

§ajl bu einjig mid^ erforen

3u ben Sßunbern?
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^n bie %txm fü^ oerlorcn

Sicbcr fluten,

2)a§ fic, rüdmärtg fanft crfci)oacu,

33ringcn ^unbe.

SBaS bie anbern forgcn iDOÜcn,

^[l mir bunifct,

2)?ir tritt ein'ger 2)urft nur frommen

yiad) bem 2)urftc.

SBa§ ic§ liebte unb »ernommcn,

2öa§ gelungen,

^\t ben eignen tiefen Sßonnen

©clig Söunber!

SBciter fotgcnbe§ ©onett:

©in SBunberianb ift oben aufgefd^Iagcn,

2Bo golbne ©tröme gel^n unb bunfel \ä)aUm

Unb burc^ i^r 9laufrf)en tief ©efänge ^ttcn,

3)ie möchten gern ein l^D^eä 2Bort un§ fagen.

SSiet golbne Brüden fmb bcrt fü^n gefd)Iagen,

©aruber alte Srüber finnenb raoflen

Unb feltjam' Xöne oft l^erunterfattcn —
2)a mitt tief ©e^nen un§ oon Irinnen tragen.

SBcn einmal jo berül^rt bie j^eit'gen Sieber:

©ein Seben taucht in bie Wlu\\t ber ©ternc,

©in emig 3^^^" ^" n^unberbare ^erne.

233ic balb liegt "üa tief unten afle§ S^rübe!

(£r fniet ercig betenb einfam nieber,

S$er!(ärt im l^eifgcn SJforgenrot ber Siebe.

@r Ia§ noc!^ einen Raufen ©onette mit einer 3trt Don ^jriefier«

lieber ^eierlid^feit. deinem berfetben fel^Ite e§ an irgenb einem

»irHid^ aufrid^tigen fleinen ®efü^(cf)en, an großen IKuSbrüden

unb lieblid^en iöitbcrn. 2lÜe ^tten einen einzigen, bi§ in§ Un»
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enblid^c breit au^etnanbergefd^Iagcncn ©cbanfcn, fte bcjogcn ftd^*^

aUt auf ben 33cruf be§ 3^td^teri unb bic ©öttli^feit bcr '^Jocfie,

ober bie ^oefic felber, ba§ urfprünglic^e
, freie, tüd^tige ?eben,

\)a§ un§ ergreift, e§e »ir barübcr fprec^en, fam nid^t jum 33or»

fd^einc Dor lauter Komplimenten baoor unb Slnfialten baju. griebrid^

famen biefe "ipoeflerer in i^rer bur^ouä polierten, glänjcnben,

»Dol^Ierjogenen SBei^lid^feit tt»ie ber fabe uncrquicfli(^c jT^eebampf , bie

jierlic^e 2;§eefanne mit il^rcm lobernben (£piritu§ auf bem S^ift^e

wie ber Cpferaltor bicfcr SRufen öor. (5r erinnerte fi^ hti biefem ,

öft^etifd^en @e)(^roä| ber fd^önen 3lbenbe im SBoIbe bei ?contin§i

©d^Io§, lüie ha ?eontin man^mal fo feltfame ©efpräd^e über

^oefic unb Kunjl l^ielt, trie feine SBorte, je finflerer e§ nac^ unb,/
nai^ ringsumher rourbe, jute^t ein§ mürben mit bem Stauf^cn

be§ 2BaIbe§ unb ber «Ströme unb bem großen ©el^eimniffe be§,

2eben§, unb »enigcr betel^rten, oI§ erquicften, jlärften unb erhoben.

@r erl^olte fi(^ red^t an ber erfrifd^enben (Sd^önJ^eit 3fiofa§,

in bereu ©efic^t unb ®efiatt unperfennbar ber l^errlic^e, mitbe,

oft ungenießbare 33erg= unb SBalbgeijl it|re§ ißrubetS jur rul^igercn,

großen, fc^önen ^yorm gemorben mar. (Sie !am i^m biefen ?lbenb

Diel fc^öncr unb unfd^utbiger oor, ba fic ft^ fafl gar nid^t in

bie geleierten Unterl^altungen mit einmifd^te. ^öd^j! anjie^enb

unb §urücfftoßenb gugteid^ erfd^ien il^m bagegen il^re 9?ac|barin,

bie junge ©räfin 9iomana, roetd^e er fogteic| für bie gried^if^e

gigur in bem Sableau erfannte, unb bie bal^er l^eute allgemein

bic ff^öne ^etbin genannt rourbe. 3^re (gd^ön^eit mar bur^auS

Derfd^menbertfc^ reid^, füblid^ unb bicnbenb, unb überftra^Ite 9tofa§

me^r beutfc^e Sitbung meit, ol^ne eigentlid^ ooüenbeter ju fein,

S^re 33emegungen maren feurig, il^re großen, brennenben, burt^«

bringenben 'Jtugen, benen e§ nid^t an (Strenge fel^Ite, belkid^en

griebrid^ mie ein SD^agnet. %{§ enblic^ ber S(^madetenbc feine

33orIefung geenbigt l^atte, mürbe fte jiemli^ unermartct um i^r

Urteil barüber befragt. (Sie antwortete fel^r fur§ unb oermorren,

benn fie mußte faft fein SBort baoon; fte §atte mä^renb beffen

l^eimlid^ ein auffoüenb getroffenes "Porträt griebrid^S gef^ni^t,

ba§ fie f^nett 9ftofa suftedte. 33atb barauf routbe aud^ fie auf»

gcforbert, etroa§ Don i§ren ^oefteen jum beften §u geben. Sic

Dcrftc^erte oergebenS, baß fie nichts bei fid^ l^abe, man brang

Don allen Seiten, befonberS bie 2Beibcr, mit magren 3uba§=

gefid^tern in fie, unb fo begann .fte, ol§nc ftd^ lange ju beftnnen.
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folgenbc S5erfe, bie fie jum %dl au§ ber Erinnerung l^crfagtc,

größtenteils im Slugenblirfe erfanb unb burd^ i§rc mufl!atif(|ert

3}?ienen tnunberbar belebte:

Söeit in einem 3Ba(be broben,

3tt»ifci^en ^ol^er %tl\m Binnen,

©tc^t ein atteS ©d^loß erlauben,

SSol^net eine 3flnb'rin brinnen.

55on bem (Scf|(o§, ber 3«u'^'ifi" <Sd()önc,

®e!^en rcmiberbarc (Sagen,

Socfenb fc^meifen frembe Stone

•ßlö^üc^ ^er oft an§ bem SBalbe.

2Bem fie rerf)t ba§ ^erj getroffen,

!J)er muß nac^ bem äöalbe ge^en,

(ämig biefcn ^(ängcn fotgenb,

Unb rt)irb nimmer mef)r gefeiten.

£icf in rounberfamer ©riine

(Stellt \ia§ ©d^Ioß, fd^on tjaib oerfaden,

^eü bie golbnen Rinnen glühen,

©infam finb bie meiten ^aütn.

5luf be§ |)ofe§ ftcin'gem 9iafen

©i^en Don ber S^afelrunbe

2ltt bie Reiben bort gelagert,

Überbedt mit ©taub unb Söunben.

^einric^ liegt ouf feinem Soroen,

^ottfrieb and), ©iegfrieb ber ©c^arfe,

^önig 2llfreb, eingefrf)tafen

Über feiner golbnen ^arfc.

2)on Ouijote ^oä) auf ber SRauer,

©innenb tief in näcfit'ger ©tunbe,

<BUijt gerüftet auf ber Sauer

Unb bemad^t bie l^eil'ge 9tunbe.

Unter frembc§ 33oIf oerfd^tagen,

5lrm unb au§gef)ö!^nt, oerraten,

^at er treu firf) burd^gef^Iagen,

©ingcbenf ber ^elbent|aten

Unb ber großen, alten QdUn,
S3i§ er, gan§ oon So^nfinn trunfen,

©nblid^ fo narf) langem ©treiten

©eine Vorüber ^at gefunben.
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@tncn »unberbarcn |)of|laat

!l5ic "iPrinjefftn borten führet,

^at ein'n rounberli^cn eilten,

3)er "taB ganje ^an§ regieret.

@inen SD^antel trägt ber 2llte,

©^tüernb bunt in allen fjarben

9Kit unjäl^Iigen Qiexatta,

©pieljcug ^at er in ben fjalten.

Scheint ber äl'Jonbcn §ellc bronzen,

SBoIfen fliegen überm ©runbe:
gängt er brausen an gu l^aufen,

^amt fein ©pieljeug au§ gur ©tunbe,
Unb "ba^ (Spieljeng um ben Eliten

9iü^rt ftc^ balb beim SWonbenfc^einc,

3upfct i^n beim langen 33arte,

©(^lingt um i^n bic bunten ^cife;
2luc^ bie 53tümlein nad^ i^m langen,

Wödjttn t)oif fid^ fittfam geigen,

3iel^n oerftol^Ien i^n beim SD^iantel,

Sad^en bann in fic^ gar J^cimlic^,

Unb ringsum bie ganje D^iunbe

Sie^i ©efid^ter i^m unb xaü\d)tt,

Untcrl^ölt avi§ bunflem ©runbc
<Bid) mit i^m oI§ roic im Sraume.
Unb er fpri^t unb fmnt unb finnet,

Sunt oeririrrenb ade ^tittn,

©einet bitterlid^ unb lad^et,

(Seine «Seele ifi fo l^citcr.

33ei iE)m fi^t bann bic 'ißrinjeffm,

Spielt mit feinen Seltfamfeiten,

Smmer neue SBunber blinfenb

• Ü)?u§ er au§ beni SD'Jantel breiten,

Unb ber munbertid^e SUtc

^ielt fie fic^ bei feinen iöitbern

DJeibifd^ immerfort gefangen,

Söcit Don aller 2BeIt gefc^ieben.

3lber ber ^rinjeffin rcurbe

SJJittcn in bem (Spiele bange

V. eieSenborff» fämtl. SBcrfe. 3. 9tufi. II. 24
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Unter bicfcn 3au&e^&Iuoien,

3roifc§en bicfer Oueüen Slauf^en.

grifc^cä DJJorgenrot im fersen

Unb öoü freubiger ©cbaufcn,

©inb bic klugen raie jiDCt ^erjen,

©c^ön bic SBelt bran ju entflammen.

Unb bie rcunberfd^önc @rbc,

2Bie ^uroro fic berül^ret,

Sitt mit irb'fc^er ?uft unb ©c^merjcn

©mig neu fie ftet§ oerfü^ren.

3)enn au§ bem betocgten Seben

©püret fie ein §oc^jeit§grü§en,

3Jiitten jmifdien il^ren Spielen

'SJln^ fie fid^ bejmungen füllen.

Unb e§ l^ebt bie emig ®(^öne,

3)a ber 9)?orgen ^errlic^ fd^iene,

^n ben klugen gro^e 2;§ränen,

§ett bie jugenbüd^en ©lieber.

„2ßie fo anber§ n^ar e§ bamal§,

2)a mic^, bräutlid^ 2lu§gefd^mü(fte,

2lu§ bem heimatlichen ©arten

^ier l^erab ber 53oter fc^icfte!

&ie bie (£rbe frifd^ unb jung no(i^,

SBon ©efängen ring§ erllingenb,

(gc^auernb in Erinnerungen,

^eüe in ba§ §ers mir blirfte,

!5)a^ ic^, fd^amfjaft mic^ oer^üllenb,

ajjeinen S^ling, Don ©lang geblenbet,

©c^Ieubert' in bie präc^t'gc %Mit,

%i§ bie ero'ge 33raut ber @rbe.

So ift nun bie '!|3ract)t geblieben,

Streuer @rnft im rüft'gen ^Treiben,

9iecf)te§ 2;^un unb re^te§ Sieben

Unb bie ©(f)ön^eit unb bie ?5reube?

1^! ringsum bie gelben aüt,

2)ie fonft fc^ön unb t)elle f(^auten,

Um mid§ in ben tid^ten Sagen

üDurc^ bic Sßett f{(^ frö^Uc^ l^auten,
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©trecfcn ftctnern nun bic ©lieber;

©ingel^üllt in il^rc jjal^nen,

©inb i'eitbem fo alt geworben,

9?ur xä) 6in fo jung roie bamal§. —
3Son ber SBelt fann id^ nit^t laffen,

?iebcln nic^t oon fern mit Sieben,

Whx^ mit Firmen »arm umfoffen! —
?a^ mid^ lieben, Ia§ mic^ (eben!"

S'Jun üerliebt bie ^ugen gelten

Über i^re§ ®arten§ SKoucr,

33)ar fo einfam bort ju fe^en

<Sc^immernb ?anb unb (Ström' unb ?luen.

Unb njo i^re ^ugen gingen:

OueOen au§ ber @rünc fprangen,

Serg unb 2Batb oerjaubert ftanben,

Saufenb 33ögel fd^roirrenb fangen.

®oIben b(i§t e§ überm ®rnnbe,

(Seltne garben irrenb fd^roeifen,

2öie gu lang' entbehrtem geflc

2BiIl bie (5rbe flc^ bereiten.

Unb nun famcn angezogen

(freier balb oon aüen (Seiten,

Säger fc^mud im 2Da(be reiten;

^örner luftig brcin erfc^aÜen

2luf unb munter burd^ ba§ (5Jrünc,

^ilger fromm bajroifc^en roaQen,

3)ic ba§ ^eimat§fieber fpüren.

Sluf oielfonn'gen 2Biefcn flöten

(Schäfer bei fc^neeflodf'gen (Sd^afen,

S^iitter in ber ^2lbenbröte

Änic'n auf be» Sergej §ange,

Unb bie 9?äd^te oon ©uitarren

Unb ©efängeu ntidi erfc^aden,

!Da§ ber rcunberlic^e 2llte

Sie oerrudt beginnt ju tanjen.

jDie ^rinjeffm fd^mücft mit Äränjen

SBieber fic^ bie f(^önen |)aare,

Unb bie Doüen ^änjc gfönjen

24*
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Unb ftc Uiät üerlangcnb nieber.

2)oc^ btc alten gelben aüe,

jDrau|en oor bcr 33urg gelagert,

©a§cn bort im SJJorgcngtanäe,

2)ie ba§ fd^önc Ätnb bctnad^ten.

'an ba§ Zi)ox bie freier famcn

Sflm gesprengt, ge^pft, gelaufen,

9litter, ^äger, ^roüen(;aIen,

33unte, f)eüe, lichte |)aufen.

Unb Dor aüen junge 9ierfen

©toljen 33Iicf§ ben S3erg berannten,

jDie bie alten gelben mecften,

(Sic »ertraulirf) S3rüber nannten;

üDod^ mie biefe uralt blicfen,

'an bie (Sifcnbruft ge[c^toffen

Srüberlic^ bie jungen brücfeu,

Italien bie erbrüdt ju 33oben.

Slnbre lagern fid) jum Eliten,

©rauft i^n'n gteid^ bei feinen ^Kienen,

Orbnen fein Dermorrne§ SBalten,

jDa§ e§ fcbent tt)O^Igefiele

;

üDod^ fie füllen fdiauernb batbe,

®a§ fie i^n nicf)t fbnnen erringen,

©elbft SU ©pietjeug fic^ cermanbcln,

Unb ber 5l(te fpielt mit i^nen.

Unb fie muffen t^örid^t tanjen,

ÜJJan^c mit ber ^ron' gefd£)mü(Iet

Unb im purpurnen Slatare

{^eierlid^ ben Steigen führen.

Slnbre fcfiroeben tifpelnb lofe,

3lnbrc muffen männüA lärmen,

klittern reiben au§ bie 9loffe

Unb bie fd^reien gar erbärmtirf).

33i§ fie cnblid^ aüe mübe

2Bieber fommen §u S3erfltanbe,

äJJit ber gangen 2BeIt in ^rieben,

Segen ab bie ÜWagferabe.

„Säger Twb wir nic^t, nod^ Splitter,

"

§ört man fie non fern no^ fummcn,
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„©piel nur roar ba» — roir fuib ^Di^t«:!" —
©0 Dertofl bcr ganje "ißlunber,

^ixd^ttm liegt bie SBctt icie el^e,

Unb bie 3öu^'i^in ^^^ "^^^ ^^t«"

©pielt bie Dor'gcn (Spiele roieber

©infam mol^I nod§ lange ^otirc. —

3)ie ©räfin, bie julc^t mit i^rem fd^önen, begeiftcrtcn ©eftd^te

einer »elften ^mproDifatorin glid^, unterbrad^ fic^ ^ier plö|U^

feCber, inbem fie taut auflachte, o^ne ba^ jemanb wu^te, loarum.

SSeraunbert fragte aÜe§ burc^einanber : 2Ba§ lachen Sie? ^i^

bie Slüegoric f^on gefd^Ioffen? 3fi i)a§ mä)t bie ^oefte? —
^d) roei^ nic^t, id^ roeil nid^t, id^ roei^ nid^t, fagte bie ®röfin

luftig unb fprang auf.

SSon allen Seiten rourben nun bie flü^tigen SBerfe befprod^en.

Einige l^ielten bie ^rinjeffin im ©ebid^te für bie 55enu§, anberc

nonnten fie bie (S^ön^cit, anbere nannten fie bie ^oefie be0

?cben§. @§ mag rool^I bie ©räfin felber fein, badete ^^riebrid^, —
@§ ift bie Jungfrau SKaria aiä bie gro^c SBeltliebe, fagte ber

genialifd^e 9?eifcube, ber roenig ac^t gegeben battc, mit oontel^mer

S'Jad^Iäfftgfeit. @i, ba§ @ott hti^ntt, bxadj ^^riebrid^, bem tia§

©ebid^t ber (Gräfin l^eibnifc^ unb übermütig Dorgefommen »ar
»ie ü^re ganje (S^önl^eit, l^atb tad^enb unb ^alb unroiüig au^:

©inb teir boc^ faum be§ 53erünftcln§ in ber 9?eUgion lo§ unb

fangen bagegen fc^on rcicber an, il^re fejten @Iaubcn§fä|e, SBunber

unb SEßal^r^eitcn ju üerpoctirieren unb ju Derflüc^tigen. ^n wem
bie Sficligion jum ?eben gelangt, »er in aUem Sl^un unb Soffen

Don ber ®nabe roa^r^aft bur(^brungen ift, beffen Seele mag fid^

aud^ in Siebern il^rer ©ntjüdung unb be§ l^immlifd^en @Iange§ cr=

freuen. 2Ber aber ^od^mütig unb fd^tau biefc ©el^eimniffe unb einfät«

tigen 2Bal^r!^eiteu alä beliebigen ÜDic^tunggftoff ju überfd^auen glaubt,

n?er bie 9ieligion, bie nid^t bem ©tauben, bem SSerflanbe ober ber

^^oefie allein, fonbern aßen breien, bem ganjen SRenfd^en, angel^ört,
*

blofe mit ber -ß^ntafie in i^ren cinjetnen Sd^bnl^eiten n?iflhirlid^ gu«

fammenrafft, ber trirb ebenfogern an ben grid^ifd^en Ct^mp glauben,

at§ an "da» (T^riftentum, unb ein§ mit bem anbem öertt?ec^fetn

unb Derfc^en, bi§ ber ganje ^immel furchtbar öbe unb leer n?irb. —
Sriebrid^ bemerfte, ba^ er Don mehreren fel^r »eife belächelt rourbe,

at§ fönne er fid^ nid^t ju il^rer freien ^nftd^t erl^^ben.
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9)?an ^ttc inbc§ an bem %i\ä)t bic ®efd)ic^te bcr ©räftn

2)oIore§ aufgcj^tagcn unb blätterte barin l^in unb j^er. ©ie

mannigfaltigften Urteile barüber burd^freugten fid^ balb. 2)ic grau
Dom §aufe unb t§r 9?ad§bar, ber ©cfimac^tenbe

, fprad^en üor

aücn anberen bitter unb mit einer'auffaüenb gefränften @mpfinbtid^*

feit unb §e[tigteit barüber. (Sie jd^ienen ba§ Sud^ au§ tieffter

(Seele ju Raffen, ^^^riebric^ erriet tüoljt bie Urfad)e unb fd^roieg. —
^df) mu^ gefte^en, jagte eine junge 35ame, irf) fann mid^ barein

nic^t Derfte|en, i^ mu^te niemat§, ma§ iä) au§ biefer ®efd^ic()tc

mit ben taufenb ®e[rf)icf)ten mod)en foü. (Sie l^abcn fel^r rec^t,

fiel il^r einer Don ben Scannern, ber fonft unter allen immer
am ric^tigften geurteilt ^tte, in§ SBort, e§ ift mir immer Dor«

gefommcn, al§ foüte biefer 2>id^ter nod) einige ^a^re paufieren,

um biegten ju lernen. Sßeld^e (Sonberbarfeiten , ^Verrentungen

unb fd^reicnben Übertreibungen! — ©erabe 't>a§ (Gegenteil, unter=

hxad) i^n ein anberer, id^ finbe ba§ ®an§e nur aüju profaifc^,

ol^nc bie Ijimmtifd^e Überfc^menglid^feit ber ^^antafic. 2öenn mir

noc^ Diele fotcl)c Romane erhalten, fo mirb unfere ^ot\k micber

eine blo§e aUcgorifd^e '»ßerfon ber SKorat.

^ier l^ielt fid^ gricbrid^, ber biefe§ 33ud^ l^od^ in S^ren

^ielt, nic^t länger. 3ltle§ ringsumher, fagte er, ift profaifc^

unb gemein, ober gro^ unb l^errlirfi, mic mix c§ Derbroffen unb
träge ober begeiftert ergreifen. !3)ie größte (Sünbe aber unferer

je^igen ^ocfie ift meinet SBiffenS bie gänjlidic 5lbftraftion , ba§

abgeftanbenc Seben , bie leere , miUfürlic^c
,

fidl) fetbft jcrftörenbe

(S^toctgcrei in Söilbern. 2)ie ^oefie liegt Dielmel^r in einer fort-

ttiä^renb begeifterten 2lnfdf)auung unb 33etrad^tung ber SBclt unb

ber menfcf|lirf)en 2)inge, fic liegt ebenfofel^r in ber ©efinnung al§

in ben lieblirf)cn Talenten, bie erft burd^ bie 3lrt i§re§ ©ebraud^S

gro^ mcrben. Sßenn in einem finnreid^en, einfad^ ftrengen,

männlichen ©emütc auf \old)t SBeife bie ^ocfie mal^rl^aft lebcnbig

irirb, bann Derfrfiwinbct alter ^^i^fP^tt: 5D'Zoral, ©d^ön^eit,

S^ugenb unb '^ocfie, alleS icirb ein§ in ben abeligen ©cbanfen,

in ber gbtttid^cn, fmnigcn Suft unb f5«ube, unb bann mag frci=

lid^ ba§ ®cbid§t erfd^eincn, wie ein in ber @rbc mol^lgegrünbeter,

tüd^tiger
, fd^lanfer, §oI|er iöaum , jdo grob unb fein erquidflid^

burd^einonber roäd^ft unb raufest unb fi^ rü§rt gu ®otte§ Sobe.

Unb fo ift mir aucE) biefe§ Söud^ jebeSmal Dorgcfommen, obglei^

id^ gern jugebe, ba^ ber 3lutor in ftoljer (Sorglofigfeit fe^r un=
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behimmcrt mit bcn 2Borteu fc^altet, unb fic^ nur ju oft baran

crgö^t , bie fleincn ^^^u'^c'^^'^gci^ hirioS auf ben ^opf ju ftcüen.

jDic jj^auenjimmer mad^ten gro^c klugen, at§ ^riebric^ un=

erwartet fo fprarf). 2Ba§ er gejagt, ^attc tt»entgflen§ ben ge=

roiffen guten Älang, ber i^neu bei allen folc^en Usingen bie ^aupt*

fad^e mar. 9iomana, bie e§ Don rceitent pü(f)tig mit angehört,

fing an, il^n mit i^ren bunfelglül^enben ^ugen bebeutenber on*

jufe^en. i^iebrid) aber backte: 5n cu^ roirb boc^ afle§ 2Bort

nur lieber 2Bort, unb rcanbtc fid^ ju einem fd^tid^ten Spanne,

ber com ?anbe mar unb weniger mit ber Silteratur al§ mit

biefer 5lrt, fie ju bel^anbetn, unbefannt ju fein f(^ien.

jDicfcr ergäl^ttc i^m, roie er jenem 9?omane eine feltfamc

S3erroanblung feinei ganjen ?eben§ ju oerbanfen l^abe. ?luf bcm

Sanbe auSf^ließlic^ jur Dfouomie erjogen, l^atte er nämlid^ Don

frü^efier ^inbl^eit an nie 9?eigung jum ?efen unb befonberS einen

geroiffcn SBibermiOen gegen alle ^oefie, al§ einen unnü|en 3"t=

Dcrtrcib. ©eine ^inbcr bagegen ließen feit i^rem jarteften ^Iter

einen unüberrcinblic^en §ang unb ©efd^icflid^feit jum ©ic^ten unb

jur ^unji Derfpüren, unb alle 9)iittel, bie er anroanbte, waren

nid^t imftanbe, fie baoon abzubringen unb fie ju tl^ätigen orbent=

lid^cn Jaubmirten ju mad^en. SSielmel^r lief i^m ber ältefte ©ol^n

fort unb mürbe roiber feinen SBiflen SWaler. 35aburd^ mürbe er

immer ücrfd^toffener , unb feine 3lbneigung gegen bie Äunfl oer*

manbette ftd^ immer bitterer in entfd^iebenen ^a^ gegen aüe§,

ma§ il^r nur anfing. 5)er 9Ka(er ^atte inbe§ eine unglüdffeligc

'^\t\ii gu einem jungen, feltfamen 9Jtöbc^en gefaxt. @§ mar gewi^

\iO& tatentoollfte, ^eftigfte, befte unb fc^Iedfitefle 2Röbd^en jugleid^,

ba§ man nur finben fonnte. (Sine ÜKenge unorbentti^cr ?ieb«

fc^aften, in bie fie fi^ aud^ je|t nod^ immerfort einliefe, brad^tc

ben ÜJZater oft auf ba§ Sufeerfte, fo bafe c§ in ^Infätten öon

23ut oft jwifd^en beiben ju Sluftrittcn fam, bie ebcnfo furd^tbar

a(§ fomifc^ waren. 3^re unbefd^reiblid^c ©d^önl^eit gog i§n aber

immer wieber unbcjwingtic^ ju i^r ^in, unb fo teilte er fein

unrul^DoIIeS Seben jwif(^en ^afe unb ?iebe unb allen ben l^eftig*

jtcn Seibcnfc^aften, wä^renb er immerfort in ben übrigen ©tunben

uncrmübet unb nur um bejto eifriger an feinen großen (Scmälben

fortarbeitete, — ^t^ mad^te mic^ enblid^ einmal nad^ ber weit*

entlegenen ©tabt auf ben 2Beg
,

ful^r ber ÜKann in feiner @r*

jä^Iung fort, um bie fcitfame SBirtfd^aft meinet ©ol^nei, oon
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bcr iä) fd^on foütct gel^ört §attc, mit eigenen Singen anjufel^en.

©d^on untcriücgS l^örtc 16) oon einem feiner beften f^i^eunbe, \}a^

fld^ mand^eS üeränbert ^be. 3)a§ 9}jäbrf)en ober Seib meine§

©ol^nc§ l^abc nämlid^ Don ungefäl^r ein 33ud^ in bie ^änbe bc»

lommen, worin fie mel^rere Sage unau§gefe|t unb tieffinnig gc=

lefcn. deiner i^rer Siebl^aber l^abe fie feitbem §u feigen befommcn

unb fie fei enblid^ barüber in eine fc^roere Äranfl^eit Derfoüen.

S)a§ 33ud^ toax fein anbcre§, ai§ eben biefc ®efd^idf)te öon ber

©räfin ®otorc§. 51I§ id^ in ber ©tabt anfomme, eile id^ fogleic^

nad^ ber Söol^nung meines (Sol^neS. ^d^ finbe niemanb im ganjen

^aufc, bie %f)üv offen, atte§ öbc. ^ä) trete in bie ©tube: "öaß

^äbd^en lag auf einem ©ette, bla^ unb wie Dor 5D?attig!eit

eingefc^tafen. ^c^ l^abe niemals etma§ ©d^önereS gefe^en, ^n
bcm 3^'^'^^^ ftanben fertige unb J^albooIIenbete ©emälbe auf

Staffeleien uml^er, 2)'?alergerätfd^aften , Sudler, Kleiber, l^alb»

belogene ©uitarren, atteS fel^r unorbentürf) burrf)einanber, jönrc^

iiaä Senfter, meld^eS offen ftanb, l^atte man über bie ©tabt roeg

eine entäütfenbc ^uSftd^t auf ben meitgemunbenen ©trom unb

bie Q^ebirge. ^n ber ©tubc fanb id^ auf einem S^ifc^e ein

S3ud^ aufgefd^Iagen, e§ mar bie 2)oIore§, ^d^ rcoütc bie ^ranfe

nid^t medEen, fc|te mid^ l^in unb fing an in bem 53ud^e ju tefen.

^ä) Ia§ unb Io§, oiefeS jj)unfle 30g mic^ innner me^r an, oieteS

fam mir fo mal^r^aft oor, mic meine ücrborgene innerfte 9)Jeinung

ober »ie atte, lange mieber oertorene unb untergegongene ©cbonfen,

unb id^ oerticfte mic^ immer me^r. ^ä) Ia§, bi§ e§ finjler ttiurbe.

!l)ie ©onne toav brausen untergegangen, unb nur nod^ einzelne

©d^eine be§ 2lbenbrote§ fielen fettfam auf bie ©emälbe, bie fo

ftitt auf i^ren ©taffeleien um^erftanben. ^d^ betrodEitetc fie auf=

merffamer, e§ mar, at§ fingen fie an lebenbig ^u merbcn, unb

mir fam in biefem Slugenblicfe Ue ^uuft, ber unübcrroinblid^e

^ang unb ha§ Seben meines ©ol^neS begreifUcf) oor. ^d^ fann

über|aupt nid^t befcfireiben , mie mir bamalS gu Sßute mar; e§

war baS erfte 'Sftai in meinem Seben, ba^ id^ bie munbcrbare

©cmalt ber '^oefie im ^nnerften füllte', unb ic^ erfd^raf orbenttid^

öor mir felber. — ®§ mar mir unterbeS aufgefallen, ta^ fid^

baS 9}?äbc^en auf bem 33ette nod^ immer nid^t rül^re, id^ trat §u

tl^r, f^üttette fie unb rief, ©ie gab feine Slntmort mcl^r, fie mar tot. —
^ä) 1^'örte nad^l^er, ba§ mein ©o^n l^eute, fomie fie geftorben mar,

fortgereift fei unb alles in feiner ©tube fo ftel^n gelaffen ^abc.
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^ier ^teü bcr SWaun ernfi^aft innc. 3c^ lefe feitbcm fleißig,

ful^r er nad) einer fleinen '^aufe gebammelt fort; Diete§ in ben

2)id^tcni bleibt mir burc^au§ unoerjtänblic^, aber ic^ lerne tägtic^

in mir unb in ben aj?enfd^en unb fingen um mid^ Diele§ ein«

feigen unb lö|cn, roa§ mir fonft n?ol^I unbegreiflid^ mar unb mic^

unbefd^reibli£§ bebrücEte. ^d^ befinbe mid^ je^t oiel rool^Ier.

j^iebric^ l^atte biefc einfädle (Srjä^Iung gerül^rt. @r fa^

ben äJiann aufmerffam an unb bemerfte in feinem fiarf gejeic^»

netcn ©efid^te einen einzigen, fonberbar buntlen ^uq, ber augfal^

!üic UnglüdE unb cor bem il^m fc^auberte. (Sr rcoüte i§n eben

nod^ um einiges fragen, ha§ in ber ©eft^ic^te befonberS feine

Slufmerffamfcit erregt l^atte, aber ber bit^^rambifd^e 2:]^t)rfu§=

fc^toingcr, ber unterbe§ bei ben ©amen feinen SBi^ unermübet
batte leuchten laffen, teufte i^n baüon ab, inbem er fi^ pB^lxd)

mit fcl^r heftigen Sitten ju bem guten ©d^mac^tenben wanbte,

i^nen nod^ einige feiner Dortreffltd^en Sonette Dorjulcfen, obf^on
er, rcie griebric^ gar n?o^( gei>ört, bic ganjc Qtit über gerabe

biefe ©ebic^te por ben 35amen jum ©tic^blatte feincS 2Bi§e§ unb
©potte§ gemacht l^atte. fyriebrid^ empörte biefe l^erjlofe boppel«

jüngigc 2;eufe{ei ; er lehrte fi^ fd^nctt ju bem ©c^ma^tcnben, ber

neben il^m ftanb, unb fagte: ^^re ©cbid^te gefaüen mir gang
unb gar nid^t. 3)cr <£d^mad^tenbe machte grofee 2Iugcn, unb
niemanb Don ber ©efeüfd^aft ßcrftanb ?^iebrtc^§ großmütige 3Kei«

nung. 2)er 3)it]^i}rambift aber füllte bie (2d^mere ber Sefd^ämuug
»ol^I, er wagte nic^t weiter mit feinen Sitten in ben Sc^mac^tenben
5U bringen unb fürchtete griebrid^ feitbem wie ein rid^tenbeg ®e=
roiffen. ^Jriebrid^ roanbte fi^ barauf roieber gu bem ?anbmanne
unb fagte ju il^m laut genug, baß e§ ber 2:^t)rfu§f(^roinger l^ören

fonute: eya|ren Sie nur fort, fic^ ru§ig an ben SBerfen ber 2)irf)ter

ju ergoßen, mit fc^fic^tem Sinne unb reblic^em SSiUen wirb

S§ncn nad^ unb no^ aüt§ in benfelben f(ar werben. (£§ ift^
in unferen Sagen ba§ größte ^inberni§ für ba§ wal^r^afte Ser=
ftänbnis aller 3)id^terwerfe , baß jebcr, ftatt [id) re^t unb auf

fein gaujeS Seben baoon burd^bringen ju laffen, fogleid^ ein un»
rul^igeg franf^afteS ^udfen ferf^Jürt, felber ju biegten unb etwa!

bergleid^en ju liefern. 5lbler werben fogteic^ l^od^gcboren unb
fc^wingen fi^ fd^on Dom 9?efte in bie Suft, ber Strauß aber wirb

oft als Äönig ber 55ögel gepriefen, weil er mit großem @etöfe

feinen tlntauf nimmt, aber er fann nid^t fliegen. •
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(£§ ift nirf)t§ fünftttc^er unb luftiger, a(§ bic Untergattung

einer foIcf)en ©cfeüfd^aft. 2Ba§ ba§ ©anje nocf) fo (eiblicf) ju»

fammeni)äit, fmb taufenb feine, faft unficltbare j^äben oon @itcl=

feit, Sob unb ©cgenlob u. f. to., unb fie nennen e§ benn gar

ju gern ein §te6e§ne^. 5Irbeitet bann unoerfioffi einmal einer,

ber baüon ni(f)t§ roeiß, tücf)tig barin l^erum, gcl^t ba§ ganje <Spinn=

rceb Don emiger ?^reunbf4aft unb I|ci(igem Sunbe au§einanber.

•So l^attc and) l^cute ?^riebrid^ ben ganzen Xl^tt üerjatgen.

deiner fonnte "ta^ fünftüd^e 2Beberf(i)iffd^en , 'ba§> fonft, fein im

Xafte, fo garte äft^etifd^e 2l6cnbc mob, lieber in ®ang bringen,

jl)ie meiften n^urben mife(aunifrf), feiner fonnte ober morf)te, roie

beim babtjtonifd^en Saue, be§ anberen äBortgepräng oerftcl^cn,

unb fo beieibigte einer ben anberen in ber gänjlid^en Verwirrung.

2)^ef)rere ^erren nafjmen enbtid^ unmiEig Ibfci^ieb, bie ©cfeüfd^aft

rourbe fleiner unb oereingeltcr. Xk ÜDamen gruppierten fid^ ^in

unb ^lieber auf ben Ottomanen in malerifcfien unb giemtid^ un=

anftänbigen (Stellungen, ^^^iebrid^ bemerfte balb ein I)eimüd^e§

35erftänbni§ §mifrf)en ber ^^rau com §aufe unb bem ©d^macfitenben.

1)od^ glaubte er guglcicEi an il^r ein feineS Siebäugelu ju ent*

becfcn, tiaS tf)m felber ju gelten fcf)ien. @r fanb fie überhaupt

piel frfitauer, at§ man anfängtid^ il^rer lifpetnben (Sanftmut §ötte

jutrauen mögen; fie fd^icn itjren fd}macf)tenben giebl^aber bei

rcicitcm jn überfeinen unb, fel^r aufgeflärt, felber nid^t fooiel Don

i^m gn Ratten, al§ fie üorgab unb er au§ ganger ©eele glaubte.

Sie ein rüftiger ^äger in frifcf)er S^orgenfc^önl^eit ftanb

j^riebric^ unter biefen Dermifrf)ten ScbcnSbilbern. ''Rux bie einzige

(Gräfin 9?omana §og il^n an. (Sc^on i)a§ ©cbid^t, ba§ fic reci»

ticrt, l^atte il^n auf fie aufmerffam gemacht unb auf bic eigen«

tümlirf)e, Don aüen ben anberen oerfd^iebene 3^id)tung i^re§ @cifte§,

(£r glaubte fdC)on bamal§ eine tiefe 35erac[)tung unb ein fd^arfeS

Überfrf)auen ber ganjen ST^eegefeflfrfiaft in berfelbcn ju bemcrfcn,

unb feine jc^igen ©cfpräd^e mit if)r beftätigten feine SKeinung.

@r crftaunte über bie j^rei^eit i^re§ iölicfe§ unb bie Äedl^cit,

momit fte alle äWenfrfien aufgufaffen unb ju be^anbeln rou^tc.

(Sie l^atte fid^ im 21ugenblidc in ade ^beeen, bie griebri^ in

feinen Dorigen Minderungen berül^rt, mit einer unbegreiflid^en Seb=

!)aftigfeit ^incinüerftanben unb fam i^m nun in aüen feinen ®e«

banfen entgegen. @§ mar in il^rem Reifte tt>ie in i§rem fd^önen

Körper ein jauberifdier 3?ei(^tum; nidE)t§ frfjien ju gro^ in ber
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993ctt für i^r .^erj; fxc geigte eine tiefe begeiftcrte (Sinfid^t in§

?cbcn mic in alle fünfte, unb g^riebric^ unterl^ielt fid^ ba^er

lange 3eit auSfd^Iie^Iid^ mit i^r, bie übrige ©efeüfd^aft üergeffenb.

2)ie 3)antcn fingen unterbcS fd^on an gu flüftcrn unb über bie

neue ©roberung ber ©räfin bie 9^ofen gu rümpfen.

3)a§ ©efpröd^ ber beibcn würbe enbtid^ burcf) 9iofa unter*

brod^en, bie gu ber ©räfin trat unb üerbrie^üd^ nad^ ^aufe gu

fa!^ren begel^rte. ^riebric^, ber eine gro§e 33etrübni§ in if)rem

©efid^te bemerfte, fa^te il^re ^anb. (Sie wanbte fid^ aber f^nell

weg unb eilte in ein abgelcgcnc§ ^^^nfter. @r ging i!^r nad^.

(Sie fal^ mit abgeirenbetem ©eftd^te in ben ftiüen ©arten ]^inau§,

er l^örte, ba§ fie fd^tu^gte. ©iferfud^t oiellcic^t unb "üaB fd^merg*

lid^fte ©efül^t il^reS UnoermögenS, in allen biefen 35ingen mit ber

G^räftn gu wetteifern, arbeitete in il^rer (Seele, griebrid^ brüdfte

ba§ fd^öne, troftlofe 9J?äbc^en on fid^. !J)a fiel fte ii)m fd^neü

unb l^eftig um ben ^a{§ unb fagte au§ ®runb ber (Seele : SD^ein

lieber ÜJiann! @§ mar ba§ erjle Sßlal in feinem Seben, ba§ fie

il^n fo genannt.

@§ famen foeben mel^rere anbere l^inju unb aUe§ fing an

3Ibfd§ieb gu nel^men unb auSeinanbergugel^en ; er fonnte nid^t§

mel^r mit il^r fpred^en. 9?od^ im SBeggel^en trat ber SJtinifler gu

il^m unb fragte i§n, wie e§ il^m l^ier gefallen l^abe? (Sr antrcor»

tete mit einer gweibeutigen §öfüd^feit. Xn 9J?inifter fal^ il^n

ernj^l^aft unb auSforfd^enb an unb ging fort, ^^^^iebrid^ aber

eilte burd^ bie näd^tlic^e (Stabt feiner SBo^nung gu. (Sin raul^er

SBinb ging burrf) bie (Strafen. (5r l^atte [lä) nod^ nie fo un»

bc^agtic^, leer unb mübe gefül^It.

I



Uret3el)ntes lapitel.

@§ trar ein f(f)öner ^erbftmorgen, ha ritt ^riebrtd^ eine üon

ben langen ®tra^en=3inceen l^inunter, bie Don ber Stefibenj in§

Sanb ]^inau§fül^rten. @r l^atte e§ fd^on längft ber fd^önen ©räfin

9?omana cerfpred^en muffen, fie auf il^rem Sanbgute, ha^ einige

Steilen üon ber ©tabt entfernt lag, gu befud^en, unb ber blaue

^immel l^atte il^n ^eute l^inauSgelocEt. ©ie mar feit feiner

S^rennung oon Seontin bie einjige, §u ber er üon aüem reben

tonnte, ina§ er bad)te, mu^te unb ttioüte, bie Unterl^attung mit

il^r tt>ar i^m faft fd^on gum 33ebürfni§ geroorben.

3)er 2Beg mar ebenfo anmutig al§ ber 9)?orgen. @r !am

balb an einen oon beiben (Seiten eng üon 33ergen eingefd|(offenen

g(u^, an bem bie (Strafe ^inablief. 2)ie Stoiber, meldte bie

fd^onen 33erge bebecEten, waren fd^on überaü mit gelben unb roten

©lottern bunt gefcE)mücft, S3ögel reiften ijoä) über i^m meg bem

©trome nad^ unb erfüllten bie ?uff mit il^ren abgebrod^enen Slb»

fd^iebStönen, bie griebrirf> febeSmal munberbar an feine ^inb^eit

erinnerten , voo er , ber 9t^atur norf) nic^t entmadjfen , einzig üon

il^ren iölirfen unb ®aben lebte.

(Sinige ©tunben mar er fo gmifc^en ben einfamen Sßerg«

fd^lud^ten l)ingeritten , al§ er am jenfcitigen Ufer eine (Stimme

rufen !^örte, bie il^n immerfort gu begleiten fdtjien unb Dom @d)0

in ben grünen Sßinbungen unauf^örlirf) tt}ieberl)olt mürbe, ^e

länger er nadfi^ord^te, je mel^r fam e§ x^xn oor, al§ !enne er bie

(Stimme, ^lo^lid) l^ortc ba§ Stufen mieber auf unb ^riebrid^

fing nun an ju bcmerten , ba§ er einen unrecEjten 2Beg einge»

fdE)lagen l^aben muffe, benn bie grünen 53erge§gänge moüten !ein

@nbe nefimen. @r Derboppelte bal^er feine (£ile unb !am balb

barauf an ben ^u§gang be§ ©ebirgeä unb an ein 2)orf, ha^

auf einmal fe^r reijenb im fj^^eicn Dor il)m lag.
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2)a§ ci;ftc, rca§ i^m in bic klugen fiel, mar ein 333irt§«

'i)an§, Dor roeld^em fid^ ein fd^öncr, grüner ^Ia§ bi§ an ben

^Iu§ ausbreitete. %ü\ bem -ßtale fal^ er einen mit ungemöl^na

lid^cm unb rätfell^aftem ©eräte fc^roer beparften SBagen [teilen

unb nicf)rcrc fonbcrbare ^eftaltcn, bie rounberlid^ mit ber ?uft

ju fechten fc^icnen. 2Bie erftaunte er aber, at§ er nä^er fam
unb mitten unter i^nen Seontin unb %ahn ernannte. — Scontin,

ber il^n fd^on Don mcitem über ben ^üget fommen \dti, rief il^m

fogtcid^ entgegen: Äommft bu auc^ angejogen, neumobifrfier 35on

Ouij'otc , Samm ®otte§ , bu fanfter 33ogeI , ber immer oott

fc^öner 2Beifen ift, l^aben fie bir nod^ nid^t bie tJIügel gebrod^en?

ÜKir mar fd^on lange jum (Sterben bonge nad^ bir! jjriebrid^

fprang fd^nett Dom "Sßferbe unb fiel i^m um ben §al§. @r l^ielt

?eontinl §anb mit feinen beiben ^änbcn unb fa!^ il^m mit

grenjenlofer ^^^^eube in ba§ lebhafte ©efid^t; e§ mar, aU ent»

jünbe fic^ fein tnnerfie§ ?eben jebeSmal neu an feinen fc^roargen

Slugen.

(Sr bemerfte inbeg, ba^ bie 9Jfenfd^cn ringsum, bie il^m

fc^on Don meitem aufgefallen maren, auf iiaä abenteuerlirfjfte in

lange, fpanifd^e Wdntd gebüßt marcn unb fld^ immerfort, o^ne

fid^ Don il^m ftören ju laffen, mie 33errücfte miteinanber unter»

l^ielten. ^a, öcrämeifcite ©onne! rief einer Don il^nen, ber eine

2Irt Don Sturban auf bem Äopfe unb ein gemiffcä, t^rannif^eS

5lnfe^en j^atte, miüft bu mid^ emig befd)einen? 3)ie %ütQtn fpielen

in beinem Sid^te, bie ^äfer im — rul^en feiig in bcinem ©d^ofec,

D^otur! Unb id) — unb id^, — marum bin id^ nic^t ein ^äfer

getoorben, unerforfd^Iic| roaltenbeS (Bä)iä']ai? — SBag ift ber

SD^enfc^? — (Sin ©d^aum. Söag ift ba§ Seben? — ein nic^t§=

mürbigcr 2Burm. — Umgefe^rt, gerabe umgefe^rt, mollen ®ie

mol^I lagen, rief eine anbere (Stimme. — 2Ba§ ift bie 2BeIt?

fujir jener fort, ol^ne fid^ ftören ju laffen, wa§ ift bie SBett? —
§ier bielt er inne unb Iad£)tc grinfenb unb meltoerac^tenb mic

Sibäüino unter feinem iÜJantet ^eroor, menbetc firf) barauf fi^neH

um unb fa^te unoermutet §errn ^aber, ber eben neben i^m ftanb,

hd ber Srnft. ^d^ oerbitte mir taS, fagte 'js'ahtx ärgerlid^, mie

oft foü id^ norf) erftären, \)a^ ic^ burd£)au§ nirf)t mit in ben

'^lan gehöre! — ?a§ bid)'§ nic^t munbern, fagte enbtid^ ?eontin

5u ?5riebrid^, ber au§ bem allen nidE)t gefc^eit merben tonnte, ba§

ift eine Sanbe (Sc^aufpieler , mit benen id^ auf ber <Stra§e ju*
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fammengetroffen unb feit geftern reife. 2Bir probieren focbcn eine

Äomöbie au§ bem (Stegreif, ju ber ic^ bie ?ineamente unteriregS

entiüorfen f)aht. ©ie l^ci^t: „33ürgcrlieber (Seelenabel unb SWenf^s

J^citSgro^e, ober 3)er tugenb^aftc ©oferoit^t, ein |>fi^cI)o(ogifd^e§

Sirauerfpiel in fünf S3ern)irrungen ber menfd^üc^en Seibenfd^aften",

unb roirb l^eute abenb in bem näc^ften (Stäbtd^en gegeben merbeu,

tt)0 ber gebilbete 9)iagiftrat jum 5lnfange burd^an§ ein fd^illernbe^

(Stürf oerlangt l^at. ^^ roerbe ber 53orfteUung mit beimol^ncn

unb ^bc aüe «folgen über mid^ genommen.

3a, ma^r^aftig, fagte fjaber, rccnn ba§ noc§ lange fo fort«

gel^t, fo fage id^ oüer gebilbcten SBelt Seberoo^I unb fange an

auf bem (Seite ju tanjen ober bie ^igeunerfprad^e ju ftubieren.

2ä) bin be§ ^erumjie^cnä in ber %^at Don ^crjen fatt.
—

SUerftellen ©ie fic^ nur nic^t immer fo, fiel i^m Seontin in§ Sort,

(Sie fommen bod^ am (Snbe nid^t meg Don mir. 2Bir janfen

un§ immer unb treffen boc^ immer rcieber auf einerlei Söegen

gufammcn. Übrigen^ finb biefe (Sd^aufpieter ein gar Dortreffli(|er

Äünftteroerein
; fie motten nid^t gepricfen, fonbern gefpctft fein,

unb ge^en ba§er in ber 33crämeiflung ber 9?atnr nod^ fec£ unb

bel^erjt auf ben Seib.

(g§ mar unterbeS an einen iungen äJicnftfien Don ber

S^ruppc, ber audli eine Stotte in bem ©tüdfe übernommen l^atte,

bie 9?ei^e gefommen, ebcnfattS feinen Zdi Dorguftetten. @r be»

nal^m \iä) aber fe§r ungefd^idft unb ttior burdliaug nid^t imftanbe,

etwas ju crfinben unb Dorjubringen. @in fd£)öne§ 9J?äbd^en,

mit metd^er er eben bie (Scenc fpielen foüte, mürbe ungebulbig,

crflärte, fie motte ^ter nid)t länger einen Starren abgeben, unb

fprang lad^enb fort, ber anbere, öltere (Sd^aufpieler lief i^r nad^,

um fie äurüdtjul^olen, unb fo mar bie ganje '^robe gefrört.

35er funge 9J?ann mar inbeS nä^er getreten, ^riebrid^ \ai)

il^m genauer in§ ©efid^t, er traute feinen ^ugen faum, e§ mar

einer oon ben ©tubenten, bie i^m bei feinem Slbjuge Don ber

Unioerfität ba§ ©eleit gegeben Ratten. — 9?Jein ®ott! mte

fommft bu unter biefe ?eute ? rief griebrid^ oott ©rftaunen, benn

er l^atte i^n bamalS ol§ einen ftitten unb fleißigen 9)^enfd§en gc=

fannt, ber Dor ben ^u§gelaffen^eiten ber anberen ieberjeit einen

l^eimlirfien 2Bibermitten liegte, 2)er (Stubent geftanb, "tia^ er ben

©rafen fogleid^ miebererfannt , aber gehofft f^ait , oon i^m über*

feigen ju mcrben. ©r fdE)ien fel^r oerlegen.
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ijriebrid^, ber fic^ an feinem ©eftc^te afler alten ^Jreuben

unb Reiben erinnerte, jog i^n erfreut unb öertrauUc^ an bcn

%iidt) unb ber (Stubent erjä^Ite t^nen enblic^ ben gangen ^ergang

feiner ©efc^i^te. 9^i(^t lange nac^ ^yriebric^S Slbreife ^atte fic^

nömüc^ auf ber Unioerfttät eine reifenbe ©efeüfc^aft Don ®cil«

tänjem eingefunben, roorunter befonber» eine (Springerin burc^

tl^re ©d^önl^cit alle klugen auf fi^ jog. 33icle (gtubenten Der=

fud^tcn unb fanben il^r &IM. @r aber mit feiner füllen unb
tieferen ©emütSart uerliebte fid^ im Srnftc in haS ÜHäbd^cn, unb
»ie il^r §erj bi^l^er in il^rer totten Sebeniroeife Don ber ©eroalt

ber Siebe ungerül^rt geblieben roar, rourbe fic oon feiner jarten,

ungeroo^nten 2lrt, fle ju be^anbeln unb ju geroinnen, überrafd^t

unb gefangen. (Sie berebeten fid^, einanber ju heiraten
; fxe Der=

tte| bic 33anbe, unb er arbeitete Don nun an Sag unb '^adft.

um feine (Stubien ju DoHenben unb fid^ ein ©infommen ju er=

roerben. @§ Dcrging inbe^ längere 3cit, al§ er geglaubt l^atte,

ba§ ÜJJäbc^en fing an Don 3cit ju ß^it launifd^ ju roerben, be»

fam l^äufige Einfälle Don Sangeroeile unb — e^e er fic^'g oerfa^,

roar fte oerfd^rounben. 3Wein mü^fam erfparteS ®elb, ful^r ber

(Stubent roeiter fort, l^attc id^ inbeS immer roieber auf oerfcftiebenc

(Sinfäüe unb Saunen be§ äJtäbd^cnä jerfplittert , meine (Sltern

wollten nid^t§ oon mir roiffen, mein innerfleS Scben l^atte mic^

auf einmal betrogen , bie (Stubenten lachten entfe^Iic^ , e§ roar

ber fd^merälic^fte unb unglürflic^fic ^lugenblicf meinet Sebenä. ^d)

Iie| allc§ unb reifte bem SD'Jäbd^en nad^. 9?ad^ langem Streit

fanb id^ fie enblit^ bei biefen ^omöbianten roieber, benn e§ ift

biefelbc, bie Dorl^in j^ier roeggegangen. (Sie fam fe^r freubig

auf mid^ jugefprungen, al§ fie mid^ erblirfte, boc6 ol^ne il^rc fylud^t

ju entf^ulbigen ober im geringften unnatürlich ju ftnben. —
iDJeine SKutter ift feitbem au§ &xam. geftorben. ^^ roei§, bo§

i^ ein 'Jiarr bin unb fann bod^ nid^t anber§.

!I)ie S^ränen jlanben il^m in ben ^ugen, al§ er ba§ fagte.

fjricbrid^, ber roo^I einfal^, ba§ ber gute üJienfc^ fein ^erj unb

fein Sebcn nur rocgroerfe, riet i^m mit 2Bärme, fic^ emftli^ ju=

fammenjunel^men unb ba§ üJfäbc^en ju oerlaffen, er roollc für

fein 3lu§fommen forgen. — 1)ex 33erliebte fc^roieg ftill. — Sa§
bcc^ bie ^ugcnb fal^rcu ! fagte Seontin, jeber Sd^iffmann l^at feine

©terne unb tiaä Sllter treibt un§ geitig genug auf ben (Sanb.

SDu brid^ft bem toUcn 9Za(^troanbler bo^ ben ^al§, roenn bu
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i^n bei feinem profaifd^cn, 6ürgerlicf)en 9'?amen rufft. 2lber gärtet

inüffcn fic [ein, fagte er ju bem ©tubenten, benn bic 2BcIt ift

l^art unb brüdt fie fonft ju fc^anben.

3)a§ 9)Jäbd^en tarn unterbeS toieber unb triderte ein ?tebd^en.

3i^re ©eftalt roax l^errüd^ , aber i§r fd^öneS ©efid^t l^atte ct>ra§

S5crmitberte§. ®ie antwortete auf aKe f^i^agen fel^r untermürfig

unb !ecf gugteid^, unb fd^ien nirf)t üble Suft ju l^aben, no^ länger

bei ben beiben ©rafen gurürfjubleiben , aU ber 2;^eater|)ringi^)al

tarn unb anfünbigte, ba^ aüeS §ur Slbreife fertig fei.

!J)er ©tubent brücfte ^^^^iebrid^ ^ei^äii^ bie |)anb unb eilte

ju bem aufbrecEienben Raufen. jDcr mit atter^nb iDeforationen

fd^tüer bepacfte Sßagen, oon beffen fd^ioanfenber ^ö^e ber ^rinjipat

nod^ immerfort au§ ber f^erne feine untertl^önigfte ißitte an Scontin

»ieberl^olte, l^eute abenb mit feiner ]^örf)ftnötigen '^roteftion nid)t

auszubleiben, macEeltc inbe§ tangfam fort, neben!^er ging bie gange

übrige ©efeÜfd^aft bunt jerftrcut unb luftig einiger, ber ©tubent

voat §u ^ferbe, neben i^m ritt fein SD'JäbcCien aurf) auf einem

Klepper unb warf ?eontin noc^ einige S3Iide gu, bie §icmüc^

öertraulid^ ausfallen, unb fo gog bie bunte Karawane mie ein

©rf)attenfpie( in bic grüne (5rf)tud|t l^inein. 23ie glücEüd^, fagte

Seontin, aU alle§ oerfcCimunben mar, !önnte ber ©tubent fein,

fo franf unb frei mit feiner Siebften burd^ bie SBelt gu jie^n!

»enn er nur jtalent für§ (^lixd l^ätte, aber er l^at eine ein*

förmige 9?iebergefd£)tagen]§eit in fic^, bie er nid^t nieberfrf|Iagen

fann, unb bie i^n burd^g 'ichtn nur fo ^infc^teppt.

©ie festen fid^ nun auf bem fd^önen grünen ^(a^e um
einen Sifc^ jufammen, ber 3^Iu§ f(o^ luftig an i^nen üorüber,

bie ^erbftfonne tt)ärmte fe^r angenel^m. Seontiu erjäl^Ite, mie er

ben 9}?orgen nad^ feiner %lüii)t oom ©d^toffe be§ |)errn t>. %.

bei 3lnbrud^ be§ SiageS ouf ben ©ipfel eine§ ^otjen ^erge§ ge=

fommen fei, oon bem er üon ber einen ©eite bie fernen Stürme

ber ^Jefibeng, oon ber anberen bie frieblid^ reiche ©egenb be§

§errn o. ^. überfal^, über meld^er foeben bie ©onne aufging.

Sauge Ijaht er oor biefer grenjentofen 3lu§firf)t nid^t gemußt, mol^in

er fid^ menben foüe, al§ er auf einmal unten im Xi)ak %abtx bie

©tra§e ^eraufinanbern fa^, ben, roie er mol^l tüu§te, mieber einmal

bie 3ll6ern]^eiten ber ©tabt auf einige 3eit in atle SBett getrieben

l^atten. 2Bie bie ©timme in ber SSüfte l^abe er ifin ba^er, ba

er gerabe eben in einem jiemlid^ ä^nlid^en |)umor gen^efen, mit
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einer langen SInrebe über bic 53ergänglic^feit aflcr irbifd^cn 35tnge

empfangen, ol^nc Don t§nt gefe^en roerben gu fönnen, unb fo ju

ftc^ §inaufgcIo(ft. — ?eontin Dcrfanf babei in ©ebanfen. SBol^r«

^aftig, fagtc er, wenn id^ mid^ in jenen (Sonnenaufgang auf bem
S3erge re^t l^incinbenfe , ifl mir §u 2Kute, al§ fönnt' c§ mir
man^mal aud^ fo gelten, roie bem (gtubenten.

Jaber mar unterbeä fortgegangen, um etoa§ ju effen unb
ju trinfen ju befietten, unb griebrid^ bemcrfte babei mit 2?er«

rcunberung, "ba^ bie ?eute, »enn er mit i^nen fprad^ ober etroaS

forberte, i^m in§ ©eji^t lachten ober einanber l^eimlic^ ju«

»inften unb bie neugierigen ^inber furd^tfam jurüdfjogen, roenn

er ixd) i^nen näl^erte. ?eontin geftanb, ha^ er manchmal, rocnn

fie in einem ®orfe eiufeF)rten, oorauSjueilen pflege unb bie 2Birt§=

leute Überrebe, ba^ ber gute Wlann , ben er bei fic^ l)abc, nid^t

rec^t bei 55erjlanbc fei, fie fotiten nur rcc^t auf feine SÖorte unb
iBen?egungen ac^t^aben, n?enn er nad^fäme. 2)ie§ gebe bann ju
oielertei ?u)t unb äKiBoerftänbniS 2tnla^, benn rocnn \iä) gaber
einige 3eit mit ben ©efid^tern abgebe, 'ük i^n aUe fo idmüd),
furc^tfam unb bebauernb anfügen, j^ietten ftc ftd^ am (£nbe roed^fel«

feitig ade oerrücft. — ?eontin brad^ fd^nell ah, benn gaber fam
eben ju il^nen jurücf unb fc^impfte über bie 2)umm^eit be§

^anboolfcg.

griebrid^ mufete nun oon feinem 2lbfc^iebe auf bem Sd^loffe

beg |)erm o. 21. unb feinen ^Ibenteuern in ber 9?efibenä erjagten.

@r fam hau) a\id) auf bie äjtl^etifd^e S^eegefeüfd^aft unb Der*

fieberte, er ^abt fic^ babei red^t ol^ne aüe SWännlic^feit gefül^It,

etroa wie bei einem Spaziergange burc^ bic ?üneburgcr ßbene
mit 3Iu§)ld^t auf |)eibefraut. ?eontin ladete j^eütaut. 35u nimmfl
fotc^e Sarfien oiet gu ernft^aft unb roid^tigcr, aU fie fmb, fagtc

er. 3lflc giguren biefeg Sd^aufpielcS ftnb übrigens auc^ oon
meiner i^efanntfc^aft , ic^ möd^tc aber nur roiffen, roa§ fie feit

ber 3cit, tia^ id) ftc nid^t gefc^en, angefangen l^aben, benn roic

id) foeben ^örc, §at fic^ fcitbem aud^ nid^t ba§ minbcftc in i^ncn

Deränbert. ®iefe Seutc f^reitcn fleißig oon einem ÜJteßfataloge

jum anberen mit ber 3cit fort, aber man fpürt nic^t, baß bie

3cit anc^ nur um einen ^oü burd^ fie rociter fortrüdfte. ^ä)
fann bir jeboc^ im ©egenteile oerfic^ern, ba§ id^ nid^t balb fo

(uftig roar, all an jenem 2Ibenbe, ta iä) junt erftenmalc in biefc

J^eetaufe ober Sraufe geriet. Silier 5(ugen roaren prüfenb unb
0. gic^enborfiä fämtl. 2Scrfe. 3. Stufl. II. 25
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in ermartunggDoHer (Stille auf mid^ neuen jünger gerichtet. jDo

id^ bte gange l^etligc ®^nobe, gleid^ ben j^feimaurern mit ©cf^urj

unb ^ette, fo feierlid^ mit poetifd^em Cniate anget^an bafi^en

\ai), fonnt' id§ micEi nid|t cntf)oIten, befpeftierlirf) Don ber ^oeflc

ju fpred^en unb mit unermübü(f)em (Sifer ein ®e[pröd^ öon ber

^anbrairtfd^aft , üon ben Slunfelrüben u. f. ra. anjufpinnen, fo

ta^ bic ÜDamen wie über ben jDampf öon ^ul^mift bie 9?afen

,_rümpften unb mid^ 6alb für öerloren l^ielten. Wiit bcm Sc^mad^ten*

ben unterl^iett id^ mid^ befonberS oiet. @r ift ein guter ^erl,

aber er I|at feine 9}?ann§mu§!el im öcibe. ^d^ mei^ nirf)t, n)a§

er gerabe bamal§ für eine fiye ^bee Don ber 3)id^tfunft im ^opfe

l^otte, aber er laß ein ©ebid^t Dor, moüon id^ tro| ber

größten ^nftrengung nic^t§ oerftanb, unb wobei mir unaufl^örlid^

be§ ftmplicianif^'beutfd^en ü)?id§el§ Derftümmelte§ ©prad^geprängc

im (Sinne lag. 2)enn e§ maren beutfd^e SBorte, |panif(|e .^on»

jlruttionen, trelfd^e Sitber, altbeutfd^e 9lcben§artcn , boc^ aüeä

mit überaus feinem f5i^"i§ öon (Sanftmut »erfc^miert. ^c^ gab

i^m ernftI)oft ben 9tat, alle 3>?orgen gepfefferten (Sd^napg §u

nel^men, benn ber emige 9'Jeftar erfd^taffe nur ben 9J?agen, »or»

über er ftdEi entrüftet üon mir roanbte. — 9J?it bem com §od^=

mutSteufel befeffenen 35it^t)rambiften aber beftanb id^ ben fd^önften

(Strauß. @r l^atte mit pfiffiger 9J?iene alle (Segel feine§ 3Bi^e§

aufgefpannt unb fam mit öoHem Sinbe ber ditelfeit auf mirf)

loSgefal^ren , um mirf) UiipoetifcE)en »or ben Singen ber ®amen
in ben ®runb §u bugfieren. Um fnid^ ju retten, fing id^ gum

Seroeife meiner poetifd^en ©etefenl^eit an, au§ ©]^afefpeare§

:

„2Ba§ il^r wollt", wo Runter SEobiaS ben 9)?abotio peinigt, gu

recitiercn: „Unb befö§e id) eine Legion felbft, fo Witt id^ if)n bod^

anreben." (£r ftu^te unb fragte mid^ mit l^erabfaffenber @e=

nügfamfeit unb fniffigem ©efid^te, ob öielleid^t gar ®l)atefpeare

mein SiebUngSantor fei? —
.

^rf) Iie§ mid^ aber nid^t ft'ören,

fonbcrn fu^r mit ^unfer S^obiaS fort: „(5i, t^tewnb, (eiftet bem

jlenfel SBiberftanb, er ift ber (Srbfeinb ber 2)fenfd)enfinber."

(Sr fing nun an, \ti)x falbungSootle genialifdje SBortc über

(Sl^ofefpeare ergel^en jn taffen, id^ ober, ba idö il^n firf) fo auf»

blafen fo^, fagtc weiter: „(Sanftmütig, fanftmütig! (Si, tioa§ mai^ft

bu, mein S;äubd^en ? 2Bie gellt'S, mein 'ifutl^ül^nd^en ? @i, fie^ boc^,

!omm, tncEtucE!" — ©r f^ien nun mit SJiaföoIio gu bemerfen,

bo^ er nid^t in meine (Spl^äre gel^örte, unb lehrte ftd^ mit einem
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unfägltd^ ftoljeii Slicfe, rote oon einem unerhört Sotten, Don mir.

£) jemine! fiel bic ©räftn 9iomana l^ier mit ein. ©ic [agtc

bie§ fo richtig unb fd^ön, ha% id) fie bafiir l^ättc füffen mögen.

2)a§ (Sc^limmfte roar aber nun, ba§ ic^ baburc^ bemasfiert mar,

i^ fonnte nic^t länger für einen ^gnoi^^ntcn gelten; unb bie

f^rauenjimmer merften bie» nici^t fo balb, aU fie mit atterl^anb

^l^rafen , bie fie I)in unb roieber crl^afc^t , über mid^ Verfielen,

^n ber ^ngft fing id^ bal^er nun an, roütenb mit gelehrten

9?cbenlarten unb poetif^en '^arabojrcn nac^ aßen Seiten um
mi^ §u roetfen, bi§ ^it miä) , i6) fie, unb id^ mid^ felber nic^t

mel^r oerftanb unb aöe» oerroirrt rourbe. <2eit biefer 3^^^ l^aßt

mi(^ ber ganje 3ii^f«t uni> ^flt mic^ at§ eine ^ji ber %^oefte

förmlich ejfommunijiert.

iJriebrid^ , ber Seontin rul^ig unb mit SSergnügen angehört

l^atte, fügte: (So ^aht id) bi^ am üebften, fo bift bu in beinern

eigentlid^en Seben. Xu fief)ft fo frifc^ in bie SSelt ^inein, ba§

aät§ unter beinen Slugen bunt unb lebenbig roirb. ^a tvoijl,

antwortete ?eontin, fo buntfd^ecfig, ha^ id) manchmal felber jum
9iarren barüber roerben tonnte.

3)ie Sonne fing inbe§ fd^on an fid^ ju fenfen, unb forool^t

griebric^ al§ ?eontin gebauten i^rer 2Beiterreife unb oerfprac^en

einanber, näc^jtenS in ber Stefibenj fid^ roieber ju treffen, ^err

%ahn bat griebrid^, il^n ber ©räfin 9?omana bejten§ ju empfehlen.

2)ie ©räfin , fagte er, l^at fc^öne jtalente unb ftd^ burc^ mel^rerc

?lrbeiten, bie i^ fenne, al^ 3)i^terin crroiefen. 'Slux mad^t fie

fid^ frcilid^ atte» etroa» gar ju leidet. ?eontin, ben immer fo»

gteid^ ein feltfamer ^umor befiel, roenn er bie ©räfin nennen

|örte, fang luftig:

?ujtig auf ben ^opf, mein ?iebd§en,

Stett bi^, in bie ?uft bie ^ein'!

^eifa! iä) roiti fein bein Sßübd^en,

|>eute nad^t foü ^oc^^eit fein!

2Benn bu Sl^afefpear fannft »ertragen,

C bu liebe Unfd^utb bu,

2Birft bu mid^ rool^t au^ ertragen

Unb nod& jebermann baju. —
25*
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®r fprad^ nod^ atter^ianb tüilb unb ungüd^tig oon ber (5^räfin

unb trug {^ricbrtc^ einen äügellofen ®ru^ an fie auf, ai§ fte

enbfic^ Don entgegengefe^ten (Seiten au§einanber ritten. ?5nebrici^

wu^te nid^t, roaS er an§ biefen mttben 9lcben mad^en füllte,

©ie ärgerten il^n, bcnn er l^ictt bie ©räfin ^oä), unb er !onnte

fid^ babei ber ©eforgniä nid^t enthalten, ba§ §eontin§ lebhafter

@eift in fold^er 2lrt Don ^tcnommifterei am @nbe fid^ felber

aufreiben tt)erbe.

3n folcf)en ©ebanfen mar er einige 3eit fortgeritten, al§

er Ui einer Siegung um eine ^elSede ploljlidf) ha§ (Srf)lo§ ber

©räfin oor fi^ fa§. @§ ftanb roic eine 3au&erei ^od^ über

einem rceiten unbefc|rei6Iid^en S§ao§ Don ©arten
,

2Beinbcrgen,

Säumen unb «^liiffen , ber ©d^tofberg fetber mar ein großer

©arten, mo unjä^Iigc 2Bafferfünfte au§ bem ®rün f)erDoriprangen.

!Die' <Sonne ging eben I)inter bem Serge unter unb bebecfte ba§

^rärf)tige Silb mit ©lang unb ©rf)immer, fo ba^ man nidC)t§

beuttic^ unterfrfieiben fonntc.

ilberrafd^t unb gebCenbet gab ^^riebrid^ feinem ^ferbe bie

(Speeren unb ritt bie §öl^e f)inan. (£r crftaunte über bie feltfame

Souart be§ (Srf)(offe§, ba§ burd^ eine faft barorfe '^xadjt auffiel.

@§ mar niemanb ju feigen. @r trat in bie meite, mit buntem

SWarmcr getäfelte Sorl^aöe, burd^ beren ©äulenreifjen man oon

ber anberen Seite in ben ©arten !^inau§faf). jI)ort ftanben Vit

feltfamften au§Iänbifd^en Säume unb 'i]?flan§en lüie ^albauSge»

fproc^ene oerjauberte ©ebanfen, fc^immernbe 23afferftra^Ien burd^=

freugteu fic^ in fri)ftattenen Sogen l^oc^ über i^nen, au§Iänbifd^e

Söget fa^en finnenb unb traumhaft ginifc^en ben bnuMgrünen

©d^attcn um^er.

(gin mnnberfc^'öncr Änabe fprang inbe§ foebcn brausen im

|)ofe Dom ^>ferbe, ftu^te, al§ er im Sorbeitaufen ^yriebrid^ cr=

blidfte, fa^ i^n einen ^Üugenblicf mit ben großen, fdtiönen klugen

tro^ig an unb eilte fogteidö roieber büxd) bie Sor^aüe meiter in

ben ©arten ^inau§. ^riebrid^ fal^, rcie er bort mit bemunberungS*

ttJürbtger j^ertigfeit eine ^ol^e, am Slb^ange be§ ©arten§ fte^enbe

Joanne beftieg unb au§ bem l^oc^ften ©ipfel fic^ in bie ©egenb

§inau§legte, al§ fud^e er fern etmaS mit ben 5lugen.

'^a immer no^ niemanb fam, ftettte fidf) §riebrid^ an ein

t)o^t§ Sogenfenfter, au§ bem man bie prädf)tigftc 3lu§ftc§t auf

iia§ Zl^ai unb bie ©ebirgc ^attc. SRoä) niemals l^atte er eine
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fo üppige 9?atur gc|ef)cn. ü)Je^rerc ©trömc blirftcn teic (Sitber

l^in unb l^er au§ bcm ©runbc, frcunblid^e Sanbftra^cn, Don l^ol^cn

9hi§bäumen reic^ bc)(^attet, jogen ftc^ bi§ in bic »eitere "^txnt

naä) aUcn 9?id^tungcn l^in, ber 5l6enb lag irarm unb fd^aUcnb

über ber ©egenb, weit über bie ©arten unb .pügcl l^in l^örte

man ringsum ha§ ^and^jen ber Söinger. ?^iebrtc^ tcurbe bei

biefer 5lu§fic^t unfägtid^ bange in bem einfamen ^d^(of|e, es

mar il^m, a(§ roäre alleg gu einem großen ^efte l^inausgcjogen,

unb er fonnte foum mel^r »iberftcl^en
, felbcr roieber l^inunter gu

reiten, al§ er auf einmal bie ©räfin crblidte, bie in einem langen,

grünen ^agb^teibc in bem erquirfenben ^auc^e be§ Slbenbs auf

ber glänjenben Sanbfira^e au§ bem X^ate ^eraufgeritten fam. (£ie

n?ar allein, er erfannte fic fogleid^ an i^rer j^ol^en, fd^önen ©ej^alt.

%[§ fie Dor bem (gd^Ioffe com Perbe ftieg, fam ber fd^öne

Äitabe, ber oorl^in auf ber Spanne gelauert l^atte, fc^neü l^erbei»

gefprungen, fiel i^r jtürmif^ um ben |)al§ unb fü§te fie.

kleiner Ungeftüm ! fagte fie ^alb böfe unb roif^tc fid^ ben 9)?unb.

(Sie f^ien einen Slugenblid oerlegen, al§ fte fo unoermutet fyriebric^

erblicfte unb benierfte, "Da^ er biefen fonberbaren ©mpfong ge^

fe§en l^atte, ©ie fd^üttelte aber bie flüd^tige (gd^am bolb n?ieber

ton n^ unb beroiüfommte {Jriebric^ mit einer |)eftigfeit, bie il^m

auffiel. 3d^ bebauere nur, jagte fte, ba§ i^ Sie nid^t fo be»

roirten fann, roie id^ »ünfc^te, aQe meine ?eute fc^wärmen fd^on

ben gangen Sog bei ber SBeintefe, id^ fclbft bin feit früj^em

9)?orgen in ber @egenb l^erumgeritten.

«Sie nal^m i^n bei ber ^anb unb führte i^n in ba§ innere
be§ S(^Ioffe§. lyricbrid^ oerwunberte fic^, benn fafi in aßen

3imniern ftanben Spüren unb %tn\ttv offen. 2)ie j^odögctrölbten

3inimer felbft roaren ein fettfameä ©emifd^ oon alter unb neuer

3eit, einige ftanben leer unb wüftc, roie ausgeptünbert, in anbern

fal^ er alte ©emälbe an ber 2Banb l^eruml^ängen , bie n?ie auS

fc^änbli^em "iDiutroillen mit (gäbeC^ieben jer^auen f^ienen. (Sic

famen in ber @räfin «Sd^lafgcmac^. 5)a§ gro^c Himmelbett roar

nod) unjugerid^tet , rcie fte e^ früi}mDrgen§ oerlaffen, Strüntpfe,

Halstücher unb allerlei ©erat lag bunt auf allen (Stül^len uml^cr.

Sn bem einen SBinfel l^ing ein ßorhät, unb er glaubte, fot?iet

e» bie ^Dämmerung juliefe, ju feinem Srftaunen bie 3üge be§

ßrbprinjen ju erfennen, beffen «Sc^ön^eit in ber 9tefibenj einen

fo tiefen ©inbrurf auf il^n gemacht ^atte.



— 390 —
!J)ie ©räfin nal^m ben fcf)öncn Knaben, ber tl^ncn immerfort

gefolgt mar, beifeite unb trug il^m j^eimlid^ etir>a§ auf. jj)er

^nabe f(i)ien burc^au§ ni(^t ge|ord^en gu lüoüen, er rourbe immer

lauter unb ungebärbtger
, ftampfte enblidf) zornig mit bem %n^t,

rannte ]^inau§ unb marf bie Xl)\ix l^inter fid^ ju, ba^ e§ bur4
\ia§i weite §au§ erfd^aHte. (£r ift bo(f) in einer ©tunbe mieber

ba, fogte 9tomana, il^m narf)fe!^enb, nal^m bie ©uitarre, bie in

einer @(fe auf ber @rbe lag, mäl^renb fte ?^riebric^ ein ^örbd^en

mit Dbft unb Sßein übergab, unb führte i^n roieber toeiter eine

©tiege aufwärts.

Sie einem ^fJacfitraanbler , ber plo^Iid^ auf ungerool^ntem

Drte au§ frfimeren unglaubtid^en STräumen ern}ad)t, mar ?^riebric^

ju Wlütt, al§ er mit i^r bie legten ©tufen erretd^te, unb fic^

auf einmal unter ber rceiten, freien, gefttrnten SBötbung be§

§imme(§ erblidte. @§ mar nämtic^ eine gro|e ^erraffe, bie

narf) itaüenifd^er %xt über 'iia§ 'J^adj be§ ®c^(offe§ ging. 9?ing§«

um an ber ©alerie ftanben Orangenbäume unb l^ofie, auSlänbifc^e

ißlumen, meiere ben ^immlifi^en "^la^ mit ©üften erfüllten.

Ä^ier auf bem 3)aci^e, fagte 9tomana, ift mein liebfter 5lufent-

l^att. ^n ben »armen ©ommernäd^ten fc^Iafe icf} oft l^ier oben.

®ic feilte fid^ gu i^m, reirfjte il^m bie ^rücf)te unb trän! il^m

oon bem mitgenommenen Seine fetber ju. ©ie mol^nen l^ier fo

frfiminbltg ^orf|, fagte griebrid^, ba^ ©ie bie ganje Seit mit

{^ü^en treten. — ^omana, bie fogletc^ begriff, maS er meinte,

antmortete ftolg unb fecE : 2)ie Seit, ber gro^e Solpel, ber niemals

gefc^eiter mirb, märe freilid^ ber 'Sflüi)t mert, "tia^ man i§m 1^'öflic^

unb oott ©l^rfurd^t ba§ ©efid^t ftreid^elte, bamit er einen mol^I*

motlenb unb üoü 2lpplau§ anlärf)le. @r ift \a bod^ nichts al0

äl'Jagen unb ^opf, unb nod^ ba^u ein rerf)t breiter, übermütiger,

felbftgefälliger, eitler, unerträglicl)er, ben e§ eine redete ©otterluft

ift auf§ 9)ZauI §u fcE)tagen, — ©te bracE) l^ierbei frfinell ab unb

lenfte 'iiaS ©efpräd^ anf anbere (J^egenftänbe.

e^riebric^ mu^te babei mel^r at§ einmal bie faft unmeiblid^e

.^üljnl^eit i^rer ©ebanfen bemunbern, i^r ©eift fd^ien §eute oon

aüen ©anben loS. (Sie ergriff enblic^ bie ©uitarre unb fang

einige lieber, bie fie felbft gebic^tet unb lomponiert §atte. ®ie

50lufif mar burdE)au§ munberbar, unbegreiflid^ unb oft beinahe

milb, aber e§ mar eine unmiberfte^Iic^e (äemalt in ilirem 3«'

fammenflange. iJ)er mette, ftiüe ^rei§ üon (Strömen, (geeen,
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338älbern unb 53ergen, bie in großen, l^albfemttltd^cn ÜKaffeu über«

einanber rul^ten, raufd^ten babci fcccnmt jtuifd^cn bie l^iuauä«

fc^iffeuben X'öm l^inein. Xk ^öu&erei btefe§ 9Ibenb§ ergriff

a\xä) ^riebrid^S ^er§, unb in bicfent finnenoeririnenben 9iauf(^c

fanb er ba§ fd^öne 2Beib an feiner Seite junt erftentnale oer«

fül^rerifd^. SBal^rl^aftig, fagte fic cnbtid^ au§ tieffter ©eele, »cnn

id^ mic^ einmal red)t oerliebte, c§ »ürbe niic^ geroi^ ha^ Seben

foften! — (S§ reifte einmal, fu§r fte fort, ein ©tubent l^ier in

ber 9?ad§t beim ©cf)(offc vorbei, al§ idf| eben auf bem '^a6)t

eingefrf)(ummert mar, ber fang:

2Benn bie «gönne (ieblirfi frfjiene

2Bie in 2!Bctf(^tanb, lau unb blau,

@ing' irf) mit ber 9J?anbolinc

'3jüxd) bie überglänzte 3lu.

^n ber ^'Jad^t bann Sicbc^en laufd^tc

^n bem f^^nfter, füfeoerma^t,

SSünfd^te mir unb il^r — un§ beiben

|)eimlic^ eine f^önc D^ad^t.

2öenn bie ©onne liebli^ fd^icne

SBie in 333clf^lanb, lau unb blau,

(Sting' id^ mit ber ^JiJanboüne

'^üxä) bie überglänzte 5tu.

SIber bie ©onne frf)eint nic^t mie in SBctfd^tanb unb ber ©tubcnt

jog weiter, unb e§ ifl eben aüeS nid^t§. — (Sft^n wir fd^tafen,

ge|u mir fd^Iafcn, fe^te fie langweilig gä^nenb ^inju, nal^m

^riebridE) bei ber ^anb unb fül^rtc il^n bie (Stiege l^inab.

(5r bcmerhc, al§ fte wieber in ben ^ii^i^^^'^n angefommcn

waren, eine ungewö^nli^e Unruhe an i§r, fic l^ing bewegt an

feinem 3trme. ©ie fd^ien i§m bei bem fDfJonbenfd^immer , ber

bur(^ ba§ offene ^^enfter auf i^r ©ejl^t fiel, tobtenbtafe, eine

3trt Don feltfamer jjui^t^t befiel il^n ta auf einmal oor i^r unb

bem ganzen ^eecnfd^Ioffc, er gab i^r fd^neK eine gute 9?ac^t unb

eilte in ba§ i^m angewiefene 3imJner, wo er fld^ angefleibet ouf

ba§ SBett ^inwarf.
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2)a§ &)tmaä) mar nur um einige ^inin^ß^' ^on bem (2d^Iaf=

gcmad^c bcr Gräfin entfernt. ^Die Ji^üren bajrcifd^en fel^Iten ganj

unb gar. ©ine Sampe, bic ber Gräfin ^it^nier matt erl^ettte,

warf bur(f| bie offenen Sl^üren iljren ©d^ein gerabe auf einen

großen , altmobifd^en (Spiegel , ber tor j^riebrid^§ S3ett an ber

Söonb l^ing, fo ^a^ er in bemfelben faft i^r gangeg «Sd^Iofjimmer

überfeinen fonnte. @r fal^, lüie ber fd^öne ^nabe, ber ftd^ unter»

\)t§ »icber eingcf(f)Iicnen l^aben mu§te, quer über einigen ©tül^len

oor il^rem 33ette eingefd^Iafen lag. 2)ie Gräfin cntfleibete ftd)

nad^ unb nac^ unb ftieg über ben Knaben weg in§ iöett. 5ttte§

im ©dE|Ioffe mürbe nun totenftill unb er menbete haS ©efid^t

auf bie anbere (Seite bem offenen genfter ju. jDie Sßäume

raufd^ten oor bemfetben, au§ bem S^ale !am oon ^dt gu ^t\t

ein fröl^üd^eS ^audijen, balb näl^er, balb »ieber in weiter iJerne,

bajmifd^cn l^örte er auSlänbifd^e 33öget brausen im ©arten in

munberiid^en jlbnen immerfort mie im Sraume fpred^en, ba§

feltfamc, bleid^e ©eftd^t ber Gräfin, mie fie i§m gulc^t Dorge=

fommen, [teilte ftd^ it)m babei unauf!§örIidE) oor bie klugen, unb

fo fd^Iummerte er erft fpät unter oertoorrenen ^l^antafieen ein.

2)Jittcn in ber S^ad^t raad^te er plö^Iid^ auf, e§ mar i^m,

aU l^ätte er ©efang gel^ört. !IDer 9)?onb frfiien l^eü brausen über

ber ©egenb unb burc^ 'Cia§ ^^enftcr l^erein. 2)?it (Srftaunen l^iörte

er neben fid^ atmen. (£r fal^ umf^er unb erblidte 9?omana,

unangefleibet mie fie mar, on bem %ix^z feine§ 53ette§ eingefd^Iafen.

(Sie rul^te auf bem ©oben, mit bem einen '2lrme unb bem falben

^eibe auf ba§ ©ett gclel^nt. jDie langen fd^marjen §aare l^ingen

aufgelöft über ben meinen D^acfen unb 33ufen l^erab. (£r be=

trad)tetc bie munberfd^öne ©eftalt lange oott 33ermunberung l^alb

aufgerid^tet. 2)a l^örte er auf einmal bie S^öne roieber, bie er

frf|on im (Sd^lummer ocrnommen l^atte. (£r l^ord^te l^inauS

;

ha§ (Singen fam jenfeitS oon ben Sergen über bie jiitle ©egenb

i^erübcr, er fonnte folgenbe äBorte ocrftel^en:

53ergangcn ijl ber lid^te 2;ag,

S5on ferne fommt ber ©locfen (SdE)lag,

(So reift bie Qdt bie ganje D^ad^t,

klimmt monc^en mit, ber'S nic^t gebadet.

2Bo ift nun ]§in bie bunte ?uft,

!J)e§ ?5reunbe§ 2:roft unb treue 33ruft,
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2)c§ 2Betbe§ fü^cr 5(ugenfd^ein?

SBitt feiner mit mir munter fein?

©a'g nun fo ftiüe auf ber 2BeIt,

3ie§n SBoIfen einfam über§ ^el'ti,

Unb Selb unb 33aum befpreci^cn fic^,
—

D SKenfci^enünb ! »a§ fd^auert biet)?

2Bie rcett bie falfd^e 2BeIt aud^ fei,

bleibt mir bocf) einer nur getreu,

ÜDer mit mir meint, ber mit mir mad^t,

SBenn id^ nur red^t an il^n gebadet.

?5rifd^ auf benn, tiebe 9iad^tigall,

®u äBafferfaÜ mit fettem ec^aü!

©Ott loben raoüen mir oereint,

5öi§ ta^ ber Iirf)te 5[Rorgen frfieint!

^iebrid^ crfannte bie 233eife, e§ war SeontinS (Stimme. —
3d^ fomme, l^errtid^er ©efeü! rief er bemegt in fid^ unb raffte

fid§ fd^neU auf, ol^ne bie Gräfin §u mecEen. 9?id^t ol^nc ©d^auer

ging er burd^ bie totenftiHen , mcit oben ©emäd^cr, jäumte fid^

im §ofc felber fein -ßferb unb fprengte ben ©d^Io^berg l^inab.

@r atmete tief auf, al§ er brausen in bie l^errlid^e 9Md^t

l^ineinritt, feine (geele mar mie »on taufcnb Letten frei. @§
mar i§m, al§ ob er au§ fieberl^aften STräumen ober au§ einem

langen, müften, Iieberlicf|en Suftleben äurüdtfe^re, 2)a§ ^ol^e Silb

ber ©räfin, haS er mit §ergebrad§t, mar in feiner ®eete burd^

biefe fonberbare 9?ad^t pl^antaftifd^ oerjerrt unb jerriffen, unb er

Derftanb nun §eontin§ milbe 9leben an bem SBirtSl^aufe.

Seontin§ ©efang mar inbeS üerfd^oüen, er ^atte nichts mel^r

gehört unb fd)(ug Dotier ©ebanfen ben 2Beg nad) ber Üiefibenj

ein. j5)a§ %tm\\ä)io^ hinter i^m mar lange oerfunfen, bie ®äume
an ber «Strafe fingen fc^on an lange (Sd^atten über ba» glänjenbe

gelb 5u merfen, ^ögel mirbetten fd^on l^in unb l^er l^o^ in ber

^'uft, bie Siefibenj lag mit i^ren geucrfäulen mie ein brennenber

Söalb im DJJorgengtanje Dor il^m.



Dicr^elintes Kapitel.

2)rau§cu über ba§ Sanb iagten gerriffene äBoItcn, bic 9JZcIu=»

fina fong an feufjenben 2Bälbern, ©arten unb Raunen if)t un*

ergrünblic^ einförmiges Sieb , bie jl)örfer tagen fetig Derfd^neit.

3n ber 9Jefibenj 50g ber SBinter präd)tig ein mit ©c^ettcn*

geflingel, frifrfien 50iäbc§engeftci§tern , bie Dom Sanbe flutteten,

mit ^äQen, SDpern unb hungerten, mie eine luftige ^od^äeit.

{Jriebric^ ftanb gegen abenb einfam an feinem ?5enfter, Seontin

unb %ahtx liefen noc^ immer nirf)t§ t»on fic^ l^ören; Stofa {»atte

il^n le^t^in auSgetacfit, a(§ er Doüer ^^i^euben gu i^r lief, um
i^r eine poIitifct)e ^^Jeuigfeit gu erjäl^Ien, bie i^n gang ergriffen

tjatte; an ber ©räfin S^iomana ^atte er feit jener ytaäjt feine

Suft rceiter, er ^atte beibe feitbem ni(i)t njiebergefel^en ; »or ben

f^enftern fiel ber Sct)nee langfam unb bebäcfitig in großen gloctcn,

oI§ mottte ber graue ^immel bie 2Bett oerfctiülten. 2)a fal^ er

unten gwei 9?eiter in langen SWänteln bie ©tra^c gie^n. ®er
eine fa^ fict» um. j^i^iebrtc^ rief: ^iftorta! @§ ttjaren Seontin

unb gaber, bie foeben einbogen.

griebrid^ fptang, o^ne ficf) ju beftnncn, §ur %l)üv ]^inau§

unb bie (Stiege I)inunter. W.§ er aber auf bie ©trafee !am,

waren fie fd)on oerfdimunbcn. (£r fcfjlenberte einige ©äffen in

bem «Sc^neegeftöber auf unb ab. 3)a ftiep ber -lOJarquiS, ben

mir fci^on au§ iRofaS 33riefe fennen, bie Ijeroorragenben (Steine

mit ben 3^^^" äicrlicti fud^enb, auf i§n. @r f|ing fld^ foglcici^

ttjie ein guter 33ruber in ben Slrm unb erjätjlte il^m in einem
tRebeftrome* taufenb (Spä^e jum 'Jottadjen , roie er meinte , bie

fic^ ^eute unb geftern in ber (Stabt gugetragen, njetc^e 2)amen

§ente Dom Sanbe angekommen, mtx üerltebt fei unb nid^t njieber

geliebt rcerbe u. f.
ro. f^nebric^ mar bie flad^e Suftigfeit be§

SQ3id^te§ l^eute entfe^Iicti unb er lie^ fid} ba!(|er, ba il^m biefer

nur bic SBal^I üe^, il^n entmeber gu fid^ nad) §aufe ober in



— 395 —
bic ©efeüfc^aft jum ü)iintfter ju begleiten, gern ju bcm Ic^tcrcn

mit fortfc^leppcn. Xmn beffer mit einem Raufen Unarten, bat^tc

er übetfaunifc^, a(» mit einem attein.

@r fanb einen §a^(rei(^cn unb gtänjcnben S^xM. ©ic

Dielen ?i^ter, bie prä^tigen Kleiber, ber glatte j^ufe&o^en, bte

jietlic^en jReben, bie ^in unb mieber flogen, aQe§ glänjte. (5r

wäre faft roieber umgefel^rt, fo gang o^ne Scf^ein tarn er f\ä) ba

auf einmal cor. 55or allen erblicfte er feine jRofa. Sie ^attc

ein rofafamtne§ .ßleib, i§re f^margen ?ocfen ringelten fic^ auf

ben roeißen Sufen ^inab. 3!)er @rbprinj unterhielt fic^ lebhaft

mit i^r. (gie fal^ ingrciifc^cn nie^reremale mit einer 2lrt Don

triump^ierenben Slirfen feitroärtS auf griebrid^: fie n?u§te rcol^t,

roie fc^ön fie mar. ^riebric§ unterhielt fic^ gebanfenodtl jerftreut

rechts unb linfg. ^cne ?^rau Dom §aufc, bei ber er bie X^ee*

gefeüfc^aft »erlebt, war au^ ba unb f(^icn roieber an il^ren oft»

^etifc^en Krämpfen ju leiben. «Sie unterl^tclt ]i(i} fe^r lebenbig

mit mehreren Ijübf^en, jungen 2Kännern über bie Äunft, unb

ijtiebric^ oerftanb nur, roie fie jule|t aufrief: O, iä) möä)tt

SKitlionen glürflic^ mad^en ! — !lDa l^örtc man plö^lid) ein laute§

Sacfjen au§ einem anberen abgelegenen SBinfel be§ Qmmtt^ er*

fc^aüen. ^yriebric^ erfannte mit ©rftaunen fogleid^ ?eontin§ (Stimme.

2)ie Scanner biffcn fid^ I|cimlic^ in bie kippen über biefe§ ?a^en

ju recf)ter 3^itf obf^on feiner Dermutete, ba^ t§ roirtlic^ jenem

"ÄuSrufe gelten füllte, ba ber ?ac^er fern in eine ganj anberc

Unterhaltung oertieft fc^ien. fjriebric^ aber rou^te gar roo^l,

roie e§ ?eontin meinte. (Sr eilte fogleic^ auf il^n lo§ unb fanb

i^n groifc^en jroei alten §enen mit ^erüden unb altfränfifc^en

(äeft(f)tern , mit benen fld^ niemanb abgeben mod^te, mit bcnen

er ixd) aber finblic^ befprad^ unb gut ju oertragen fd^ien. @r
erjä^ltc il^nen »on feiner ©ebirgSreife bie rounberbarpen ®c=

fc^ic^ten unb lachte l^erjlid^ mit ben beiben guten eilten, roenn

fic babei i!^n über offenbaren, gar gu tollen ?ügen ertappten.

@r freute fu^ fe^r, griebricl) noc^ ^eute §u fel^n unb fagte, roie

e§ i^m eine gar rounberlic^ fc^auerlic^e Sufl fei, fo au§ ber

©rabeäftitle ber oerfc^neiten gelber mitten in bic glänjenbjten

©tabtjirtet hineinzureiten, unb umgefel^rt.

Sic fpra^en noc^ manches jufammen, al» ber ^rinj l^in»

jutrat unb fyriebricl) in ein %tn^tx führte. ^Der SKinifter,

fagte er gu i^m, al§ ftc allein waren, l^at Sic mir fd^r roarm,
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ja id^ fann tro^l fagen, mit Seibenfc^aft empfol^ten. (S§ ift etma§

Slufeerorbentli^eS , benn er empfiehlt fonft feinen ajienfd^en auf

bicfc 5lrt. f^riebrirf) äußerte barüber feine gro^e 33ertt?unberung,

ha er Don bem 2y?inifter gerabe ba§ ©egenteil ermartete. 2)cr

9)?inifter, ful^r ber ^rinj fort, Iä§t fein Urteil nid^t fangen,

unb id) Dcrtraue ^l^nen ba^er. Unfere ^tii ift fo gcn)a(tig, ba§

bie jlugenb nid^tS gilt ol^ne ©tärfe. 3)ic wenigen ÜKutigen au§

aller Sßclt foflten ftd^ bal^er treu jnfammcnl^alten at§ ein red^ter

(
©amm gegen ha§ iööfe. (S§ märe nid^t fd^ön , lieber ®raf, roenn

l(Sic fid^ öon ber gemeinen 9^ot abfonberten. ®ott bel^üte niid^

'öor fotd^er ©d^anbe! ermiberte j^i^iebric^ l^alb betroffen, mein

•'Seben gel^ört @ott unb meinem red^tmä^igen ^errn, ©§ ift

gro|, f{d§ felber, oon aller 2Bett Io§gefogt, fromm unb fleißig

augjubilben, fagte barauf ber '^rinj begeiftert, aber e§ ift größer,

alle fj^euben, alle eigenen Sünfrf)e unb ^eftrebungen tt)eg5u=

mcrfen für ba§ 9led^t, afle§ — l^ier ftrid^ foeben bie ©räfin

9tomana an il^nen oorüber. 2)er ''^rin§ ergriff il^rc .^anb unb

fagte: ®o lange üon un§ ireggubleiben ! — ©ie 50g langfam

il)rc |)anb au§ ber feinigen unb fal^ nur griebrirf) gro^ an, at§

fä^c fte i^n mieber gum erftenmale. 2)er ^ring ladete uner=

tiärlid^, brücftc j^riebrid^ f^üd^tig bie |)anb unb manbte fic^ it>ieber

in bcn ©aal guriicf. jjriebrid) folgte ber ©räfin mit il^ren l^er«

au§forbernben 5lugen. ©ie tear fd^marj angezogen unb faft furd^t*

bar fd^ön an^ufel^en. 33on ber 9^ad^t auf bem ©cfiloffe ernjäl^ntc

fic fein SBort.

Seontin fam auf fic gu unb erjäl^Ite i^r, »ie er erft geftern

bei il^rem ©d^Ioffe Dorbeigejogen. @§ mar fd^on nad^t, fagte

er, id^ mar fo frei,- mit gaber unb einer ^^lafc^e erf)tcn 9t^ein=

ircin§ , bie mir bei un§ l^atten, ba§ oberfte 2)ac^ be§ (2rf)loffe§

§u befteigen. ÜDer ©arten, bie ®egenb unb bie ©alerie oben

maren tief oerfd^neit, eine %^üv im §aufe mufete offen ftel^n,

benn ber Söinb warf fie immerfort einförmig auf unb gu, über

ber erftarrten S5ertt»üftung l^iett bie 2iBinb§braut einen luftigen

^ej-entang, ha^ un§ ber ©d^nee in§ ©efid^t »irbeltc, e§ wax
eine iDaf)re Srocfennad^t. ^d^ tranf babei bem jDauernben im

2Berf)fel ein &la§ nad) bem anberen ju unb recitierte mel^rere

©teÜen au§ @oet]^e§ ^auft, bie mir mit ben ©d^neemirbeln alle

auf einmal eiälalt auf ^opf unb |)erj guflogen. 33erf(ud^te

S3crfe! rief fj^aber, fd^njeig, ober irf) merfe tiä) roal^rliaftig über
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btc Valerie hinunter! ^6) f)aht i^n niemals fo cntrüftct gefeiten.

^d) roarf bie gtaf^c iuä Xi)al §inau§, benn mirfi fror, ba§ mir

bic Qäi)nt flapperten. — Siomana antmortetc nid^t§, fonbcrn

fefetc fid) an ben f^tügct unb fang ein milbc» Sieb, ia§ nur au0

bem tiefften Söwimei' einei^ §erriffenen Seele fommen fonnte. '^\t

\)a§ nic^t fc^ön? fragte fie einigemal bajroifd^en, iid) mit 2;^ränen

in ben klugen ju gricbric^ ^erumroenbenb, unb ia(i)tt abf^eulit^

babci. — W^ pa^l rief ?eontin jomig, ba§ ift nid^tS, e§ mvi%

noc^ beffer fommen! Sr fe^tc fid^ l^in unb fang ein alteS Sieb

au§ bem brci^igjä^rigen Kriege, beffen fürd^terlit^e klänge wie

blutige (gc^roerter burc^ 3J?art unb 33ein gingen, jyriebrid^

bemerhc, bog Stomana gitterte. Seontin n?ar inbe» lieber auf=

gcjianben unb l^atte fid^ au§ bcr ©efeflfc^aft fortgef^lid^en , roic

immer, wenn er gerül^rt mar.

Sir aber roenben un§ ebenfaög Don ben SBIafen ber '^^antafie,

bie roic bie 33Iafen auf bem 9i§eine nal^eS ©eroitter bebeuten,

JH ber (Sinfamfeit {^riebric^S, mie er nun oft ^fJä^te (ang üofler

©ebanfen unter Suchern faß unb arbeitete. 2Bol^t ift ber SBett»

mar!t großer Stäbte eine redete 2cf)ulc be§ (5rnfte§ für beffere

befc^aulic^e Gemüter, aU ber gctreuefie (Spiegel i^rer ^dt. 2)a

Ijcibtn fie ben alten, gercattigcn (Strom in i§re !D?afc^inen unb
Stäber aufgefangen, ba§ er nur immer fc^neüer unb fc^ncfler

fließe, bi§ er gar abfließt, ba breitet benn ba§ arme ^abrittcben

in bem au§getrorfneten iöette feine ^o^mütigcn S^eppi^e au§,

bereu inroenbigc Äel^rfeite efle, fa^Ic, farblofe ^yäben finb, Dcr=

fc^ämt l^ängen bagroifc^en wenige 33i(ber in uralter Sd^önl^eit

oerftaubt, bie niemanb betrautet, ba§ ©cmeinfie unb ba§ @rö§te,

^eftig aneinanber gemorfen, mirb l^ier ju SBort unb Schlag, bic

Sc^wäd^e mirb breift burd^ ben Raufen, ba§ ^o§e fid^t aüein.

^riebric^ fa^ jum erfienmale fo rec^t in ben großen Spiegel, ba

fc^nitt i^m ein unbefc^reiblid^er ^animer burd^ bie 33rufi, um bie

Sd^önl^eit unb ^o^eit unb ba§ l^eiligc 9ied^t, bafe fie fo aüein

waren, unb roic er ftc^ felber in bem Spiegel fo roinjig unb
rerloren in bem ©anjen erbürfte, fc^ien e§ il^m ^errüc^, fi^ felber

üergeffenb, bem ®an§en treulich ju l^elfcn mit @cifi, ÜKunb unb
ütrm. @r erflaunte, roic er no(^ fo gar nic^t^ Q^tljan , roic ei

i^n nod^ niemals lebenbig erbarmet um bie 2Bett. So fc^ieu

ba§ große S^aufpicl be§ Seben§ , manche bcfonberc äußere 5ln=

regung, öor allem aber bcr furchtbare @ang ber 3cit, bcr rool^t
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feine§ ber bcffcrcn ©emüter unberührt lic^, auf einmat alle bic

l^cllen DueUcn in feinem inneren, bie fonft jum ^eitoertreibe

n)ic luftige ©:pringbrunnen fpielten , in einen großen Strom
toereiuigt ju l^aben. ^l^n efelten bie falfdien üDid^ter an mit

il^ren SCoubenl^eräen, bie uneingebenf ber l^immelfc^reienben ^Öial^nung

^ber 3cit i^re ^roft im müßigen ©piele oerlieberten. 'J)ie un*
'
beftimmte ^nobenfe^nfuc^t

,
fener rcunbcrbare ©pielmann com

S3enu§berge, oermanbelte fid^ in eine ^eilige Siebe unb 33cgeifterung

für ben beftimmten unb feften Q^tä. &ax DieleS, tt»a§ i^n fonft

beängftigte, teurbe §u fci^anben, er fturbe reifer, flar, felbftänbig

unb rul^ig über ba§ Urteil ber SBelt. (£§ genügte il^m nid^t

mel^r, fic^ an fid^ aüein ju ergötzen, er moHte lebenbig einbringen.

ÜDefto tiefer unb frfimerjlid^er mu§te er fid§ überzeugen, rote

fc^roer e§ fei, nü^Iid^ jn fein. Wlit grenjenlofer 2lufopferung

roarf er fid^ ba!^er auf ta^ ©tubium ber ©taatcn, ein neuer

SBeltteil für i!^n, ober oielmel^r bie ganze 2BeIt unb roa§ ber

croigc ®eift be§ 9Jfenfd^en ftrebte, backte unb rooHte, in roenigen

grofen Umriffen, oor beffeu unermeffener SluSfid^t fein ^nnerfte§

aufiaud^jte.

^I^m träumte einmat , alS er in ber 9?adf)t cinft fo über

feinen alten 33üd^ern eingefd^tummert, at§ roerfe il^n ein gfänjenbeS

^inb au§ langen, lieblichen S^räumcn. @r tonnte taum bie

5lugen auftl^un oor ?id^t, oon fo rounberbarcr ^o^cit unb ©d^ön»

t)eit roar be§ Äinbeg ^ngefid^t. @§ roie§ mit feinem fleinen

^flofenfinger Don bem l^ol^en 58erge in bie ©egenb l^inauS, ba fal^

er ringsum eine unbegrenzte 9{unbe, Wtex, ©trbmc unb Räuber,

unge!§eure, umgemorfene ©tobte mit §erbrorf)enen 9iiefenfäulen,

ba§ alte ©rf)Io^ feiner Äinberjal^re feltfam oerfaüen, einige

©d^iffe gogen leinten nad) bem ÜJJeerc, auf bem einen f^anb

fein üerftorbener 23ater, roie er il^n oft auf Silbern gefeiten, unb

fa!^ ungeroöl^nlid^ ernftl^aft, — aüe§ borf) roie in ÜDämmerung

aufarbeitenb
,

jroeifell^aft unb unfenntlid^ , roie ein Derroifd^te§,

gro^eg 33ilb, benn ein bunfler ©türm ging über bie ganje

3Iu§flc^t, al§ roäre bie 2Bett oerbrannt, unb ber ungel^euere

9?aurf) baüon lege fid^ nun über bic 33erroüftung. ©ort, roo

be§ 5Bater§ ©d^iff ^injog, brarf) barauf ptö^Iirf) ein Slbenbrot

burd^ ben Oualm l^eroor, bie ©onne fcnftc fid^ fern narf) bem

SDfeere l^inab. 2tl§ er il^r fo nod^fal^, fal^ er baSfelbe rounber«

fd^öne ^inb, ba§ öorl^in neben il^m gcroefen, red^t mitten in ber
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©onnc gwifc^en ben fpielcnben f^arbcnlid^tcm traurig an ein

großes Äreug gelcj^nt [teilen. Sine unbefd^reibli^e ©el^nfu^t

befiel il^n "Ha unb ^ngft jugleid^, bag bie (gönne für immer

in \ia% 2Keer ücrfinfen n?erbe. 2)a mar il^m, al§ fagte baä

teunberf^öne Äinb, bod^ o^ne ben 2Kunb ju betoegen ober au§

feiner traurigen (gteüung aufjublirfen: Siebft bu mid^ rec^t, fo

gcl^e mit mir unter, al§ Sonne wirft bu bann roieber aufgeben,

unb bic 2BeIt ift frei! — SSor Suft unb (2c^tt)inbe( nja^te er

auf. ©raupen fun!elte ber l^citere SBintermorgen f(^on über bic

SDä^er, ba§ Sid^t n?ar l^erabgebrannt , (Srwin fo^ bereits ange=

üeibct i^m gegenüber unb fol^ il^n mit ben großen, frönen

Slugen fiiH unb ernjl^aft an.

3u folc^er ?c6enlroeife !am ein f^öner ^eis neuer, rüftiger

greunbe, bie auf 9teifen, an gleicher ©efinnung ftd^ erfenncnb,

ou§ oerfd^iebenen beutf^en 3onen fid) naä) unb nac^ l^ier jufammcn*

gefunben l^atten. 35er Srbprinj, ber mit einer faft grengenlofen

Scibenfd^aft an fji^iebrid^ l^ing, teufte ben S3unb burc^ feine

l^inrei^enbe ©lut unb Serebfamfeit immer frifd^ gu ftärfen, fo

aud^, obgteid^ auf ganj öerfc^iebene 2Beife, ber ältere befonnene

9Winiftcr, ber nad^ einer l^erumfd^roeifenben unb müfl burd^tebten

Sugenb fpäter, feiner größeren ©ntwürfe unb feiner ^aft unb
feinet 5Bcrufe§ oor aüen anberen, fie auszuführen, ftd^ flar be*

iDu^t, auf einmal mehrere braoe, aber fc^roäd^ere äJtänner ge«

njoltfam untcrbrüdft, [a, fclbjl feinen eigenften SBunfc^, eine ?icbe

au§ frül^erer 3^'*» aufgegeben unb bafür eine freubenlofe @^c
mit einem ber oorne^mften SKäbd^en geroä^It l^otte, einjig um
ba§ ©teuer be§ (Staates in feine feflere unb ftc^erere ^anb ju

erl^alten. — (Sine gleid^e ©efinnung f(^ien aüe ©lieber biefe§

ÄreifeS ju cerbrübern. (Sic arbeiteten fleißig, j^offenb unb
glaubcnb, bcm alten Sted^te in ber engen Qdt ?uft ju mad^en,

auf S^ob unb ?eben bereit.

©anj anberS, abgefonbert unb o^nc alle S3crü]^rung mit

bicfem ^eife lebte ?contin in einem abgelegenen Quartiere ber

9?efibenj mit ber HuSftd^t auf bie befd^ncitcn Serge über bie

»eiten ^orj^äbtc weg, ttio er, mit i^aha jufammcnroo^ncnb, einen

teunberlid^en .pauS^att fül^rte. 5Ifle bie Segeifterungen, j^euben

unb Sd^merjen, bie fid^ fjriebrid^, beffen ©ilbung tangfam, aber

fidlerer fortfd^ritt, erft je^t neu aufbecften, l^attc er längft im

^nncrftcn em^jfunben. ^§n jammerte feine Qät 'oielleid^t »ic
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feinen, ah^x er ^te e§, baoon ju fprciiicn. 2y?it ber größten

®eiftc§fraft l^attc er fd^on oft reblid^ atte§ Dcrfud^t, wo er ctrcaS

nü^en fonntc, aber immer übeririefen, roie bic SWengc reic| an

2öünf(f)en, aber innerüd^ bumpf unb gleichgültig fei, »o e§ gilt,

unb h)ie feine ®eban!en jeberjeit meiter reichten al§ bie ^äftc
ber 32tt, warf er ftcfi in einer 2lrt Don S^erjroeiftung immer
mieber auf bie 'i)3oefie äurüdf unb bid^tete oft 9?äd^te lang ein

»runberbareS $?ebcn, mcift Sragöbien, bie er am 9)forgen lieber

Derbrannte, ©eine atte§ oerfpottenbe Suftigfeit toar im ©runbe

nichts, al§ bicfe Sßergroeiftung, mie fie ficf) an bcn bunten 33ilbcrn

ber @rbe in taufcnb fjarben brarf) unb befpiegelte.

i^riebric^ befud^te ttjtt tägüc^, fie blieben einanber med^felfeitig

nod^ immer burcE|au§ unentbel^rüiie ^^rennbe, ttienngleic^ ?eontin

auf feine SBeife ju bereben mar , an ben öeftrebungen jene§

Greifes 2lnteit ju nel^men. @r nonnte unoerl^o-^Ien ba§ ©anje eine

leiblidje ^omobie unb ben SWinifter ben unteiblic^en ST^eater*

^}rin5ipal, ber gcnji§ nod^ am @nbe be§ (StücfeS ^erau§gerufen

merben mürbe, rcenn nur barin ^iaä SBort: „beutfc^" red^t

fleißig oorfämc, bcnn ba§ mad^e in ber unbeutfd^en pydt ben

beften (Sffeft. 33efonber§ aber mar er ein rechter geinb be§ @rb*

prinjen. @r fagte oft, er münfd^te i^n mit einem großen ©rfimerte

feiner 'Sl^nl^erren au§ Sarml^ergigfeit red^t in ber SWitte entjmei*

^ucn ju fönnen, bamit bie eine orbtnäre ^älfte oor ber anberen

närrifd^en, begeifterten einmal Stulpe l^ätte. — ÜDergteid^en Sieben

oerftanb ^i^iebric^ §mar bamatS ni'cf)t recE)t, benn feine befte

^Jatur fträubte fid^ gegen il^r 33erftänbni§, aber fie mad^ten il^n

[tuljig. i^abtx bogegen, meirfier, ber jDid^tfunfi treu ergeben,

immer fleißig fortarbeitete, empfing il^n aüe Xage gelaffen mit ber=

fcfben grage: Db er nodEi immer meltbürgerli^ fei? — ®ott fei

!J)anf, antwortete ^riebrid^ ärgerlid^, id^ oerfaufte mein $?eben an

ben erften beften 33ud^!§änbler , menn c§ eng genug märe, ftd^

in einigen l^unbert SBerfen au§fingern gu laffen. (Se§r gut, er*

miberte ?^aber mit Jener 9f{u§e, mel^e ba§ Semu^tfein einc§

rebUrfien, ernft^aften (Strebend giebt, mir aüe fotten nad^ all«

gemeiner 2lu§bi(bung unb Sl^ätigfeit, nac^ bem SSereine aÜer

2)inge mit (^ott ftreben; aber mer oon feinem ©ingetnen, menn

e§ überl^aupt ein fofc^eS giebt, e§ fei ©taat§=, jJ)id^t= ober ^rieg§*

fünft, red^t mal^r^aft unb innig, b. l). d^riftlid^ burd^brungen

marb, ber ift ja eben baburd^ affgemein. 2)enn nimm "üu einen
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cinjetnen 9?ing au§ bcr Äcttc, fo iji e§ bic Äctte nid^t mel^r,

folglich ifi eben bcr 'tRiriQ aud) bie ättte. f^icbrid^ fagtc: Um
aber ein 9itng in ber ^ette ju [ein, mu§t bu ebenfalls tüd^tig

Don (Sifen unb au§ einem ®uffe mit bem ©anjen fein, unb
ba§ meinte id^. Seontin öerroidelte fid^ l^ier burd^ ein oielfad^eS

Sortfpiel bergeftalt in ij^re Äettc, ha^ fie beibe nic^t »eiter

tonnten.

35iefe firebcnbe, webelibe ScbenSart fd^ien j^iebrid^ einiger«

ma^en oon 9?ofa jn entfernen, benn j[cbc gro^e innerUc^c S^^äiigfeit

ma^t äufecrlid^ fiitt. @§ fd^ien aber auc§ nur fo, benn eigentUd^

^atte feine Siebe ju S^iofa, ol^ne 'Oa^ er felbft e§ »u§te, einen

großen Slnteil an feinem klingen nad^ bem ^öd^ficn. ©o»tc
bie (Srbe in taufenb ©tömmen, ©trömen unb SBIütcn treibt

unb fingt, menn fte ber aUcS belebcnben (Sonne jugemenbet, fo

ift auc^ ba§ menfd^Ud^e ©emüt ju aücm ®ro§cn freubig in bem
(gonnenfc^ein bcr Siebe. 9?ofa na^m gtiebri^§ nur feltene S3e=>

fuc^e nid^l in biefem (ginne, benn »enige SBeiber begreifen ber

SDtänner Siebe in il^rem Umfange, fonbem meffen ungefd^ictt

\)a§ Unerme^Iid^e nad^ Äüffen unb eitlen SBerfic^erungen. @§
ifi, al§ irären il^re Singen ju blöbe, frei in bie göttliche

jjlamme ju fd^auen, fie fpielcn nur mit il^rem fpielenben SJieber»

fc^eine. griebrid^ fanb fie überl^aupt feit einiger Qtit ttma§

Deränbert. ©ie mar oft einfilbig, oft lieber bi§ jur Seid^tp

fertigfeit munter, beibe§ fd^ien Spanier. (Sie mifd^te oft in il^rc

beflen Unterl^altungen fo ^rembartigeS , al§ l^ätte i^r inncrfteS

Seben fein alte§ ©leid^geroic^t cerloren. Über feine fettenen 8e=
fuc^e mad^te fic il^m nie ben fleinften 33om)urf. 6r »ar roeit

entfernt, ben »al^ren ©runb Don allem biefem auc§ nur ju eignen.

!I)enn bie redete Siebe ift einföltig unb forgloS,

6ine§ 2^age§ tom er gegen abenb ju il^r. 2)a§ ^iini^cr

mor fc^on bunfel, fie roax aUein. (Sie f(|ien ganj atemlos öor

ÜSertegen^eit , al§ er fo plö|li^ in \ia§ ^immtr trat, unb fa^

fic^ ängfilid^ einigemale na^ ber anbern Sl^üre um. jyriebrid^

bemerfte i^re Unruhe nid^t, ober modele fte nid^t bemerfen. @r
l^atte ^eute ben ganjen 2ag gearbeitet, gefd^rieben unb gefonnen.

^uf feiner unbefümmert unorbentlid^cn Äleibung, auf bem »er«

»ad^ten, etroa§ bleirfien &t^iä)k unb ben finnigen 2lugen nil^te

nod^ ber D^a^fommer ber 33cgeifierung. (5r bat fie, fein Sid^t

anjujünben, fe^te fld^ na^ feiner ©enjol^nl^eit mit i)cr ©uitarre

ö. 6te|cnbortt§ fdmtl. W&trte. 3. 9JufI. n. 26
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an§ jjenfter unb fang fröl^tid^ ein alte§ Sieb, ba§ er 9to[a oft

im ©arten bei il^rem (S^foffc gefungen. S^lofa fa^ bid^t Dor

il^m, Doü ©ebanfen, e§ toav
,

je länger er fang, al§ mü^te fte

il^m ettt)a§ oertrauen unb fönne ftd^ nid^t baju entfd^Iie§cn. ©ie

fal^ i^n immerfort an. 9'Jein, e§ ift mir ni^t mögüd^! rief fie

enblic^ unb fprang auf. (£r legte bic Saute meg
; fie mar fd^neü

burd^ bie onbere Z^üx oerfctimunben. (£r ftanb nod^ einige

3cit nad^benfenb, ta aber nicmanb lam, ging er oermunbert fort.

©§ mar i^m oon je^er eine eigene ^reube, »nenn er fo

a6enb§ burd^ bie ©äffen ftrid^, in bie unteren erleud^tetcn ?5enftei^

j^ineingublicten , »nie \ia aUeS, mä^renb e§ brausen [tob unb

[türmte, gemüttidE) um ben marmen £)fcn fa§, ober an reinlid§

gebedften S^if^en fd^maufte, be§ 2;age§ 3lrbeit unb Wlni)m oer»

geffenb, h)ic eine bunte ©alerie oon ^ei^nad^tSbilbern. @r fc^tug

|eute einen anberen ungemol^nten 2Beg ein, burd^ üeine, unbefuc^te

®ä§d^en, ba glaubte er auf einmal in bem einen ^^^nfter ben

^rin^en ju fe^en, (£r blieb erftaunt [teilen. (£r mar e§ mir!(i(^.

(£r fa^ in einem fd^Ied^ten Überrode, ben er nod) niemals bei

il^m gefeiten, im |)intergrunbe auf einem j^öljernen ©tnl^Ie. 3?or

ii)m \a^ ein iunge§ ?!}?äbd^en in bürgerlid^er Reibung auf einem

®cE)emet, beibe 3lrme auf feine Äniee geftü(^t, unb fal^ jn i^m

l^inauf, mäl^rcnb er etmaS gu ergäben f(|ien unb il^r bie §aare

öon beiben (Seiten au§ ber Iieiteren (Stirn ftrid^. ©in flacfernbeg

§erbfcuer, an meIcE)em eine alte ^rau etma§ jubereitete, marf feine

gemütlid)en ©d^eine über bie (Stabe. ^Jeöer unb (Sd^üffeln

maren in il^ren ©elänbern ringsum an ben SBänben blanf unb

in gierlic^er Drbnung aufgefteflt, ein ^ä^c^en fa§ auf einem

©ro^oaterftul^Ie am Öfen unb pugte ftd^, im ^intergrunbe l^ing

ein äRuttergotteSbilb, oom Kamine l^eÜ belcurf)tct. (£§ fd^ien ein

ftiHeS, orbentlicEieS §au§. 2)a§ ^äbd^en fprang frö^IicE) Don

i^rem ©i^e auf , !am an§ g-enfter unb fa!^ einen ^lugenblirf

burd^ bie Scheiben, ^riebric^ erftaunte über i§re (Sd^önl^cit.

(Sie fd^üttette fidj barauf munter unb ungemein lieblid^, al§ fröre

fte bei bem flüd^tigen ©liefe in bie ftürmifd^e 3^ad)t brausen, ftieg

auf einen Stu^t unb fd^lo^ bie ?5^enfterlaben.

^m folgenben 9J?orgen, al§ g-riebricC) mit bem ^rinjcn

jufammcn!am, fagte er i^m fogleid^, ma§ er geftern gefeiten, ©er
^rinj fd^ien betroffen, befann fid^ barauf einen Slugenblicf unb

bat j^riebrid^, bie gange iöegeben^eit gu oerfd^meigen. ©r befurfie.



— 403 —
jagte er, ba§ 3Käbc^en fd^on feit langer Qtit unb gebe |i^ für

einen ormcn (Stubenten au§. 2)ie SJJuttcr unb bie Xod^ter, bie

tDenig auSfämen, l^ietten i^n roirflid^ bafür. ^^tebrtd^ jagte t^m

offen unb ernftl^aft, roie bie§ ein gefä^rlid^e§ (gpicl fei, wobei

ba§ 9Käbd^en Derjpielen muffe, er joIIe lieber afle» aujgeben, el^e

e§ 5U meit !äme, unb cor aüen ^Dingen großmütig ba§ ÜJiäbc^en

jd^onen, ba§ i^m noc^ unfd^utbig fc^icne. iDer '^rinj mar gerührt,

brücfte ^^riebrid^ bie ^anb unb fd^rour, ba^ er i)a§ Ü)?äb(|en

gu fe^r liebe, um fie unglücEIid^ ju mad^en. @r nonntc fle nur

fein ^o^e§ äRäb^en.

(Später , an einem Don jenen rounberbaren Ziagen , mo bie

33äd^e toiebcr il^re Haren Singen auff^Iagen unb einzelne ?erd^en

fd^on l^oc^ in bem blauen ^immet fingen, l^atte ^Jriebric^ ade

feine ^nfter offen, bie auf einen einfamcn S^pajiergang ]^inaus=

gingen, ben gu biefer S^^i^e^jcit faft niemanb befud^te. (j§ roar

ein (Sonntag, unjä^lige ©lorfen ft^aüten burd^ bie ftiüe, ^eitere

Suft. Xa iai) er ben ^ringen roiebcr oerfleibet in ber ^J^rne

Dorübergel^en , neben il^m fein 33ürgcrmäbd^en , im fonntäglid^en

^u^e jierlic^ aufgefd^müdft. ©ie f^ien fel^r jufricben unb glüdf»

üä) unb brücfte fid^ oft frbl^tic^ an feinen 2lrm. ^^iebri^ nal^m

bie ©uitarre, fe^tc fic^ auf ba§ jjcufter unb fang:

SBann ber falte (Schnee ^ergangen,

Steift bu brausen in ber S^ür,

ßommt ein ^nabe f(^ön gegangen,

(Stellt fid^ freunblid^ ba 5U bir,

$?obet beine frif(^en SBangen,

2)unfle Torfen, Singen üä)t;

S33ann ber falte S^nee jergangcn,

©laub bem falf^en ^erjen nit|t!

2Bann bie lauen SBinbe treten,

(Sd^eint bie (Sonne lieblich roarm:

2Birft bu roo^l fpajieren gelten,

Unb er fül^ret bid^ am Slrm,

S^ränen bir im Singe ftcl^en,

!Denn fo fd^ön flingt, rca§ er fpric^t;

2Bann bie lauen 2Binbe melden,

@laub bem falf^cn ^erjen nid^t! •

26*
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Sann btc ?crd^en lüieber fd^trincn,

S^rittft bu brausen Dor ba§ ^au§,

ÜDod^ er mag nicfit mit bir irren,

3og tüeit in ba§ Sanb l^inauS;

" ÜDie ©ebanfcn fici^ Dcrmirrcn,

Sie bu fiel^ft ben 9}?orgen rot;

3Bann bie Serd^en »icber fcfinjirren,

^rme§ Äinb, oc^, roärji bu tot!
«

2)a§ ^kh rül^rtc {^^iebrtrfi felbft mit einer unbefc^reiblid^cn

©emalt. 3)ie ©türfürfien l^atten ii)n nirf)t bemerft, er ^örte ba§

äWäbd^en noc^ immer munter Indien, al§ fte fcf)Dn beibe »rieber

»crfdEimunben rcaren.

3)er SBinter necEte balb barauf norf) einmal burd^ feine

fpäten 3"9C- ®§ ^^^ ci" unfreunbüd^er 5lbenb , ber 2Binb

jagte ben @d£)nec burcf) bie ©offen, bo ging t^riebrid), in feinen

aWantel feft eingen^idfelt, ju ^ofa. ®ie Ijattc i^m, "Ha fie über*

l^aupt jeljt mel^r at§ fonft ficE) in ©efeüf^aften einlief, feierlid^

oerfproc|en, i^n ^eute gu §aufe gu ertt?arten. (Sr ^atte eine

©ammlung alter iöitber unter bem 9J?anteI, bie er erft unlängft

aufgekauft, unb an benen fie fid^ l^eute ergoßen n^oUten. @r

freute fid^ unbefrf)reiblirf) barauf, il^r bie ißebeutung unb bie

olten ©efd^id^ten baju ju erjä^Ien. 2Bie gro^ aber rcav fein ©r«

ftauncn, aU er aüeS im ^aufe ftiÜ fanb. @r fonnte eg nod^ nid^t

glauben, er ftieg ^inauf. ^Ijr 2BoI)näimmer roax auä) leer unb

fein '>£fltn\ä) jur 2lu§funft ba. 2)er (Spiegel auf ber S;oiIettc

ftanb nodE) aufgefteüt, fünftlicEie SÖIumen, golbene Äämme unb

Kleiber lagen auf ben ©tü^Ien uml^er; fie mufete ba§ ^immer

unlängft oerlaffen I)abcn. @r fe^te fid^ on ben S^ifd^ unb fd^tug

einfam feine Söilber auf. 2)ic treue ^^arbenprad^t ,
. bie nod^ fo

frifd^ au§ ben alten Sßilbcrn fc^aute, al§ rcären fie ^eute gematt,

rührte il^n ; mie ba bie @enot>eüa arm unb blo^ im SBalbe ftanb,

ta§ 'Sid) üor il^r nieberftürjt unb l^interbrein ber Sanbgraf mit

9?offen , Jägern unb Römern , mie ba fo bunte ißtumen fte^en,

ungäl)Iigc SBcget in ben B^^cigen mit ben gtänjenben f^Iügeln

frf)tagen , irie bie ©enoüeoa fo fd)ön ift unb bie ©onne präd^tig

fd^eint, alle§ grün unb golben mufigierenb, unb ^immri unb @rbe

Dotter greube unb ®nt§ü(fung — mein (Sott, mein (J^ott, fagte

^riebrirf), n?arum ift atleS auf ber SBelt fo anber§ gercorben!
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6r fanb ein iölatt auf bem Zi]d)t, worauf 9iofa btc B^it^^

nung einer Slofe angefangen. @r f^ricb, ol^ne felbft red^t gu

toiffen, roaS er t^at: „Sebe rool^I" auf ba§ Siatt. darauf ging

er fort.

3)rau§en auf ber (Strafe fiel il^m ein, "Da^ l^cute Salt beim

SKiniflcr fei. 9?un überfal^ er ben gonjen 3uf*ii^nien]^ang unb
ging fogleic^ l^in, um fic^ nä^er ju überzeugen. jDid^t unb un*

fenntli(^ in feinen il?antel gebüßt, fteüte er fic^ in bic X^ür
unter bie jufe^enben ißebienten. (5r mu§te tacken, roie ber

3J?arqui§ foebcn im fefitid^en (Staate einjog unb mit einer Dor-

nel^men ©eden^aftigteit iJ^n mit ben anberen beuten auf bie Seite

fd^ob. (Sr bcmcrfte roo^t, »ie bie Sebienten j^eimlid^ ladeten.

©Ott fiel^ bem 3lbe( bei, badete er babei, roenn bie§ nod^ feine

einjige Unterf^eibung unb fein ^alt fein foH in ber gercattfam

bröngenben ^^it» ^o untergeben mu^, roa§ fi^ nic^t ernjl*

iid) rafft!

SDie S^anämufif fd^aUte (uflig über ben ©aal wie ein roogenbc»

2Jiecr, roo unjä^tige ©terne glängenb auf* unb untergingen.

35a fa^ er Stofa mit bem ^rinjen roaljen. %üt fa^en l^in unb

mad^ten mittig ^$(a§
, fo f(^ön roar bai 'ißaar. Sie langte im

i^Iuge unroeit ber S^ür an unb roarf fic^ atem(o§ in ein Sofa.

S§rc Söangen glühten, i^r iBufen, beffcn SBeiße bic fc^roarj

l^erabgeringelten i'odfen no(^ btenbenber mochten, !^ob fic^ j^eftig

auf. unb nieber; ftc rcar überaus reigenb. @r fonnte feigen, mie

fic bem ^ringen, ber lange mit Sitten in fie ju bringen fc^ien,

tänbelnb ttvoa% reid^tc, ba§ er fc^nett ju fid^ fiedfte. Xev ^rinj

jagte i^r barauf etroa§ in§ C^r, worauf fie leichtfertig ladete,

ba| e§ ?^iebri(^ burc^ bie Seele fc^nitt.

^DC^j^ fonberbar, erft l^ier in biefem ilaumel, in biefcr

Umgebung glaubte ^^i^iebrit^ auf einmal in be§ "ißrinjen 9?eben

biefelbe Stimme wieberjuerfennen, bie er auf bem ÜWaSfenbafle,

ba er ^iofa jum erftenmafc roiebergefcl^en , bei il^rem Begleiter

unb bann in bem bunflen ©ä^c^en, al§ er oon ber f(einen

9)Zarie §erau§fam, bei bem einen Don ben groei oerl^üttten 3)?ännern

gehört l^atte. — @r erfd^ra! innerüd^ft über biefe ©ntbecfung.

(Sr badete an bo§ arme Sürgermäbc^en, an ?eontin§ ^a§ gegen

ben ^ringen, an bie oerlorene 3)?arie, an atte bic fd^önen, auf

immer oergangencn 32itcn, unb )lürjte fi^ roieber l^inunter in

baS luftige S^neegeftöber.
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%{§ er nad) ^aufe tarn, fanb er ©ririn auf bcm ©ofa

eingefci)Iumntert. (Sc^rcibjcug lag um^er, er fd^ten gefd^rtcben

ju l^abcn. @r lag auf bem 'üüdtn, in ber redeten ^anb, bic

auf bem §erjen ru^tc, l^ielt er ein §ufammenge(egte§ Rapier

lofe jwifci^en ben f^ingern. griebrid^ l^ielt e§ für einen 53rief,

ta e§ immer ©rminS Iiebftc§ ®efdE)öft mar, i§n mit ben neu»

angefommenen Briefen bei feiner 9?a(i()^aufefunft felbft ju übcr=

rafd^en. @r 50g e§ bem Knaben leife au§ ber ^anb unb marf>te

e§, ol^ne e§ nä^er gu betrad^ten, fd^netl auf.

@r Ia§: „!3)ie SBoHcn giel^n immerfort, bie 9^ad^t ift fo

finfter. 2Bo fül^rft bu mirf) l^in, munberbarer (Sd^iffer? 2)tc

SBoIfen unb ba§ ajjeer l^aben fein (Snbe, bie 3ßc(t ift fo gro§

unb ftill, e§ ift entfeljlid^, allein ju fein." — Seiter unten

ftanb: „Siebe ^utie, benfft 2)u noä) "Daran, roie mir im ©arten
unter ben l^o^en 58(umen fa^en unb fpieltcn unb fangen, bie

©onne fd^ien marm, ©u marft fo gut. ©eitbem ^at niemanb
mel^r 9)Jit(eib mit mir." — SBieber meiter: „^d^ fann nicf)t

länger fd^toeigen, ber 9?cib brüdft mir ba§ ^erj ah." — ^^riebrid^

bemerftc erft jefet, "üa^ ta^ Rapier nur mie ein 33rief gufammen*
gelegt unb o^ne alle Sluffd^rtft mar. S3oII (Srftaunen legte er

e§ mieber neben Srmin l^in unb fa§ ben lieblid^ atmenben

Knaben nad^benftid^ an.

5)a mad^te ©rmin auf, oermunberte fid^, ^^riebric^ unb ben

33rief neben fid^ ju fe§en, ftedfte ba§ Rapier l^ajlig gu fid^ unb

fprang auf. ?5^riebrid^ fa^te feine beiben |)änbe unb 50g il^n üor

fic^ f)in. 2ßa§ fel^tt bir? fragte er i§n unmiberftel^ücf) gutmütig.

Srmin fa^ i^n mit ben großen, fd^önen klugen lange an, ol^nc

gu ontmorten, bann fagte er auf einmal fd^nett, unb eine leb»

|afte ^rö^Iid^feit flog babei über fein fec(enDotte§ ©eftd^t: 3ieifen

mir auB ber ©tabt meit fort üon ben 9J?enfd^en, xä) fül^r' bic^

in ben großen 2BaIb. — 33on einem großen 2Ba(be barauf unb
einem füllen ©trome unb einem Surme barüber, mo ein 5Ser»

ftorbencr mol^ne, fprad^ er munberbar mie au§ bunflen, Dermorrenen

(Erinnerungen, oft alte SluSfid^ten au§ ^riebrid^§ eigener ^inb»

^eit plö^ti^ aufbecfenb. jji^iebrid^ fü§tc ben begeiftertcn Knaben

auf bie (Stirn. 2)a fiel er il^m um ben §a{§ unb fü§te il^n

l^eftig, mit beiben Firmen i^n feft umÜammernb. 5Bott (Srftaunen

mad^te fid^ fji^iebrid^ nur mit ÜWü^e au§ feinen Firmen Io§, e§

mar etma§ ungemöl^nlid^ 5Seränbertc§ in feinem ©cflc^te, eine
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feltfome ?ufi in feinen Äuffcn, feine Sippen brannten, ha§ ^crj

fd^ütg fajl ^örbar, er l^attc i^n nod^ nicmal§ fo gcfe§en.

2)er ^ebientc trat eben ein, um lyrlebri^ au§jufleiben.

(Jrroin roar Dcrfc^rounben. jji^iebrid^ l^örte, wie er barauf in

feiner Stube fong:

@§ »ei^ unb rät e§ bod^ feiner,

2Bie mir fo »ol^I ifi, fo roo^I!

31^, irü^t' e§ nur einer, nur einer,

•ßein Wltniö) fonfl e§ roiffen foüt'!

(So ftiH ift'§ nid^t brausen im (gc^ncc,

(So ftumm unb Derfd^tüiegcn fmb
üDic (Sterne nic^t in ber ^öl^e,

%[§ meine ©ebanfcn finb.

^ wünfd^t', e§ n?äre fd^on ÜWorgen,

iDa fliegen jmei ?er(^en auf,

35ie überfliegen einanber,

ÜKein ^erj folgt il^rem Sauf!

^d) tt?ünfd§t', id^ wäre ein SSöglein

Unb jöge über ba§ 2Reer,

300)^1 über ba§ 2Reer unb weiter,

^ii ba§ id^ im §imme( n?är'!



Jruttfjel)tttes ^apxUl

<Bä)Vo\xl unb crirartungSDoH fd^auen loir in ben bunMblauen

Fimmel, fd^mere (SeJnitter ftcigen ringsum l^erauf, bie über mand^e

liebe ®egenb unb ?5reunbe ergel^en foÜen, ber «Strom fd^ie^t bunfcl«

gtatt unb fd^nctter oorbei, al§ motte er feinem ©efd^idfe entfliel^en,

bie ganje ©cgenb oermanbelt ptötjüd^ feltfom il^re 9)iiene. ^eine

(SJIodcnffönge melden mel^r fromm über bie ?^elber, bie SBoIfen gu

gerteilen , ber ©loube ift tot , bie SBelt liegt ftumm , unb mi
2;curcg »irb untergel^en, el^e bie ©ruft »ieber frei aufatmet.

(^riebrid^ füllte biefen gemitternben 3)ru(f ber Suft unb

maffnete ftd^ nur bejio frömmer mit jenem ©rnfte unb 9)Jute,

ben ein gro|cr Qmtd ber ®eele giebt. @r marf fid^ mit boppeltem

(Sifer wieber auf feine ©tubien, fein ganjeS ©innen unb jTrac^ten

mar enblid^ auf fein SSaterlanb gerichtet. ®ie§ moct|te il^n ab=

i^aittn, ©rrnin bama(§ genauer gu beobachten, ber feit jenem ^benbe

ftitter al§ je geworben unb ftd^ an einem irunberbaren ^triebe nad§

freier Suft unb jjreil^eit tangfam gu üerjel^ren fd^ien. 9?ofa mod^te

er fcitbem nid^t »ieber befud^en. 9tomana ^atte fid^ feit einiger

3eit fcitfam üon atten größeren ©efcttfd^aften entfernt. — 2Bir

aber [türmen un§ lieber in bie 2Birbei ber (S^efd^id^te, benn e§ wirb

ber (Seele wol^Ier unb weiter in ©türm unb Sli^en, a(S in biefer

feinblid§ lauernben ©titte.

®ß war ein ^^eiertag im Tläv^, bo ritt «^riebrid^ mit bcm

^ringen auf einem ber befud^teften «Spogiergänge, ^}aä) atten

Sflid^tungen l^in jogen unjäl^Iige bunte (Sd^wärme ju ben bun!(en

Sil^oren au§ unb jerftrcuten fid^ luftig in bie neue, warme, fd^attenbe

SBett. ©d^aufeln unb 9lingelfpiele brel^ten ftd} auf ben offenen

9iofenptä^en, 9}?ufifen üangen Don atten «Seiten ineinanber, eine

unüberfel^bare Sleil^c prächtiger 2öagen bewegte fid^ fd^immernb bie

Slttee hinunter. 9?omana teilte bie äyjenge rafd^ ju ^ferbe wie

eine ^majone. ^^riebrid^ l^atte fie nie fo fd^ön unb wilb gefeiten.
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iRofa mar nirgenb0 ju feigen. 31I§ ftc an öa§ (Snbe ber Stttec

!amcn, ^örten fte pfö^Itd^ einen S^rei. ©ie fallen fi^ um unb
erbtidten mehrere üJ?enfc^cn, bic bemül^t fd^iencn, jcmanb ^ilfe

gu leijlen. 2)er ^rinj ritt foglei(^ ^inju ; aUeä machte el^rerbietig

^fa^ unb er erblicftc ein 33ürgermäbd^en, bk ol^nmäc^tig in bcn

tlrmen i^rer Wlnttex tag. Wk oerj^einert fd^aute er in \)a§

totenbleiche ©efid^t be§ 9)?äbc^en§. (gr hat jjriebric^, für fte ©orgc
§u tragen, wanbte fein ^ferb unb fprengte baoon. (Sr l^atte fic

jum le^tenmale gefeiten.

ÜDie «Dijutter, rocld^e ftd^ felbft oon Staunen unb ©c^rerf

nid^t erI>oIen fonnte, erjäl^Ite {^iebri^, nad^bem er atle unnötigen

©affer ju entfernen gemußt, roie fie ^eute mit il^rer 2:od^ter ^ier»

l^er fpa^ieren gegangen, um einmal ben §of ju fc^en, ber, roie fie

gel^ört, an biefem Sage geroö^ntic^ l^ier ju erfd^einen pflege, ^l^r

Äinb fei befonbcrS frö^lic^ geroefen unb f)abt nod^ oft gefagt:

SBcnn er boc^ mit un§ wäre, fo fönnte er un§ aüe bie |)crr«

fc^aftcp nennen! 5luf einmal ^örten fie l^inter fic^: ber ^rinj!

ber ^rinj! llle§ blieb jlel^en unb jog bcn ^ut. ©omic tl^rc

STod^tcr ben '^ßrinjen nur erbücfte, fei fic fogleid^ umgefallen. —
eJricbric^ rül^rtc bie ftiHc ©d^ön^eit be§ ü)?äb(^en§ mit i^rcn ge«

f(^(offenen ^ugen tief. (Sr Iie§ fie ftc^er nac^ ^aufe bringen;

er fetbft roolltc fie nicf)t begleiten, um alle§ 5luffe]^en ju

oermeiben.

^fJod^ benfctben 2lbcnb fpät fprad^ er mit bcm bringen über

biefe S3egeben^eit. 2)iefer roar fel^r bewegt, (gr l^attc ba§ ÜKäbc^en

be§ 2lbenb§ befuc^t. ©ie aber roottte i^n burd^au§ nid^t mieber»

fe§en unb l^atte ebenfo l^artnädtig ein fürft(i^e§ ©efd^enf, ha^ er

il^r anbot, auggefd^Iagen. Übrigens fc^iene fte, roie er l^örte,

gang gefunb.

©rroin fing um biefe 3cit an ju fränfeln, c§ roar, ai§ er*

brücfte il^n bie ©tabttuft. ©eine feltfame ©eroo^nl^eit, bie 3^äd^tc

im {freien juäubringen, l^atte er l^ier abfegen muffen. 6§ fd^icn

fett frü^cfter Äinbl^eit eine rounberbarc jyreunbfc^aft jroifd^en il^m

unb- ber 9?atur mit i^ren 2öä(bern, ©trömen unb ?yetfcn. '^t^t,

\ia biefer 33unb burd^ ba§ beengte ^eben jerftört mar, fc^ien er

roie ein erroad^ter D^ac^troanbler auf einmal allein in ber 2Be(t.

©0 Derfanf er mitten in ber ©tabt immer tiefer in ©infam«
feit. 9?ur um 9Jofa befünimcrte er fic^. oiet unb mit einer auf*

faDenben $?cibenf^aftlid^tctt. Übrigens erlernte er* nod^ immer
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nid^t§ , Dbfd^on e§ tiid^t am guten 2BiIIen fehlte. (5bcn[o (a§ er

and) [el^r menig unb ungern, befto mel^r, \a faft unaufl^örüd^

fd^rieb er, feit er e§ beim ©rafen gelernt, fo oft er aüetn gemefcn.

j^ricbrid^ fanb mand^mal bergleid^en Sütd. ®§ toarcn etnjelnc

©ebanfen, fo feltfam weit abfd^meifcnb oon ber ©inneS* unb

2lu§brurf§art unferer ^6t, "ba^ fic oft unoerftänbüc^ mürben, ab»

gebrochene 93enierfungen über feine Umgebungen unb ba§ Seben,

wie fa^renbe 53Ul?e auf burd^au§ nächtlichem melancfioüfd^en ©runbe,

rcunberf(f)önc 33i{ber au§ ber (Srtnnerung an eine früher »erlebte

3eit unb ^Inreben an ^erfonen, bie ^^riebric^ gar m<i)t fannte,

bajroifcEien ©ebete »ie au§ ber tiefften ©eelenoermirrung cinei ge=

ängftigten 3Serbrec^er§, immermäl^renbe ^öe^iel^ung auf eine unfelige,

ßcrbedte Seibenfc^aft, bie ftd^ felber nie beutücf) fd^ien, fein einziger

53er§, feine Siul^c, feine ^(arl^eit überall.

{Jriebrid^ oerfud^te unermubüd^ feine frül^ere §cben§gefd^id^te

auSjufpurcn, um nad^ fo erfannter SBurjel be§ Übel§ oietleid^t

ba§ aufrül^rerifc^c ®emüt be§ Knaben fidlerer ju berul^igcn unb

in§ ©leid^gemid^t gu bringen. 'Aber oergebenS. 255ir miffen, mit

meld^er %üxä)t er ha§ ®c|etmni§ feiner ^inb^eit lautete, ^ä) mu§
fterben, rcenn e§ jemanb erfährt, mar bann jebelnial feine ^nt*

mort. (Sine ebenfo unbegreiftidEie Slngft f)atte er aud^ öor allen

^rjten.

(Sein Bwf'tflnb mürbe inbe§ immer bebenfüd^er. f^^iebrid^

l^atte bal^er aücä einem oerfiänbigen ^Irjte oon feiner ^efannt«

fd^aft anoertraut unb bat benfetben, i§n, ol^ne feine ^Ibfid^t merfcn

ju taffen, be§ 2lbenb§ jn befud^en, mann (Srmin bei il^m märe.

%i§ f^^iebrid^ ^i§ '2tbenb§ an @rmin§ £^ür fam, ^örte er

i§n brin nad^ einer rü^renben äWelobie o^ne alle Begleitung cinc§

^nftrumenteä fofgenbe Sorte fingen:

3df) fann mol^I manrf)mat fingen,

2l(§ ob ii) frij^tid^ fei,

35odf) §eimtid^ ÜT^ränen bringen,

ÜDa mirb ba§ ^erj mir frei.

So laffen D^ac^tigaüen,

Spiett brausen ?5rü^Iing§(uft,

!J)er Sel^nfud^t ?ieb erfd^aüen

2lu§ i^reg Ääfig§ ©ruft.
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5)0 (auf^cn affc ^crjen,

Unb atte§ ift erfreut,

jDoc^ feiner fü^tt bie S^merjen,

3m ?ieb baS tiefe ?eib.

fjrtebri^ trat roäfirenb bcr legten (Strophe unbemerft in bie

<2tube. '^n .^nabt rul^tc auf bem Sette, unb fang fo tiegenb

mit gefc^loffenen Slugen.

@r richtete fic^ fc^nell auf, a{§ er f^riebrid^ erblirfte. ^6)

bin ni{^t franf, fagtc er, gettii§ nic^t! — bamit fprang er auf.

(Sr war fe^r hla% @r jroang fi^, munter ju fc^cinen, ladete

unb fprad^ mel^r unb luftiger, al§ geroöl^nlic^. !Dann flagte er

über ^opfroel^. — griebrid^ jbric^ il^m bie nußbraunen Sodtcn auS

ben 3tugen. S^u ni(^t fc^ön mit mir, i^ bitte bid^! — fagtc

ber .^nabe ta, fonberbar unb wie mit üerl^altcnen X^ränen.

3)er ^Irjt trat eben in ba§ ^i'""^^'^- ®troin fprang auf.

©r erriet a^nenb fogtei^, n?a§ ber frcmbe SOMnn rcofle, unb mad^te

ÜKiene ju entfpringcn. (Sr moflte ftc^ burd^aui ni(^t Don i^m

berül^rcn laffen unb gitterte am ganjen ?eibe. "^tx ^Irgt fd^ütteüc

ben ^opf. ^ier wirb meine Äunft nid^t au§rei(^en, fagte er ju

{^riebrid^, unb oerließ ba§ 3i'"i^fi^ ^^tb miebcr, um ben .Knaben

in biefem ^3lugenblicfe §u fc^onen. 2)a fanf @rtt?in ermattet §u

fyriebrid^g Süfecn. @r aber fußte unb umarmte i^n nid^t tt?ieber,

ipie bamat§, fonbcrn faß fiiü unb fa§ in ©ebanfen oerloren cor

fic^ ^in.

(S^on fpannen tt>ärmere(Sommcmä^tcbraußcni^re Räubereien

über 53erge unb S^äler, 'ba roax e§ ^^riebric^ einmal mitten in

ber yiaä^t, alä riefe i^n ein ^reunb, auf ben er fi^ »i^t bcrmnen

fönne, mie an§ weiter %txnt. @r wad^te auf, ba ftanb eine

(angc ©eftalt mitten in bem finfteren Rimn^cr. (5r erfanntc ?eontin

an ber «Stimme, f^rifc^ auf, ^erjen§bruber ! fagte biefer, bie eine

|)albfuget rü§rt fid^ ^ell beteud^tet, bie anbere träumt; mir tttar

nid^t n?o^I, id^ voiü ben 9l^ein einmal mieberfe^en, fomm mit!

(£r l^atte bie ^enfier aufgemacht, einzelne graue «Streifen langten

fc^on über ben ^immel, unten auf ber ®affe hik^ ber ^ofHlIon

luftig auf bem ^orne.

2)a galt fein Staunen unb fein 3öge^n, j^riebri^ mußte

mit il^m hinunter in ben 2öagen. 'äviä) (Srn)in mar mit unbc=

greiflid^er «Sc^neüigfeit reifefertig, f^^iebric^ erfiaunte, il^n ouf ein«
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mal gan^ munter unb gefunb ju fc^cn. ÜJJit funfelnben klugen

jprang er mit in ben Sagen, unb fo raffelten fie burd§ taB ftillc

X^ov in§ ?5reie ]^inau§.

©ie fuhren fcfinell burd^ unüberfepar ftille j^elber, burc^

einen bunfetbicfiten SBalb, fpäter gmifd^en engen pl^en Sergen,

an beren '^a^ manä) ©täbtlctn ju liegen fcf)ien, ein %iü^, ben

fie nid^t fa^en, raufcf)te immerfort fcitroärtS unter ber ©tra^e,

alle§ feeenl^aft oerroorrcn. Seontin erää^ltc ein ü)?ärci^cn, mit ben

»ed^felnben SBunbern ber ^taä^t, mie fie ficf) bie ©cele ou§mattc,

in SBorten fü^ fpielenb. ^^riebrid^ fd^aute ftiü in bie D^ad^t,

(Srmin il^m gegenüber l^atte bie Slugen roeit offen, bie unau§»

gefe(jt, folange eg bunfel mar, auf ifjn geheftet fd^ienen, ber

^ofiitton büe§ oft bajroifc^en. 2)er 2;ag fing inbe§ an oon ber

einen ©eite ju l^ellen, fic erfannten nad^ unb nad^ il^re (Sefirfiter

teieber, einzelne gu frü§ ermad^te Serbien fd^roirrten fd^ou, roie

l^atb im ©(|lafc, §od^ in ben lüften i^r enblofeS Sieb, e§ irurbe

l^errlic^ fül^I.

^alb barauf langten fie an bem ®ebirg§ftäbtd^en an, roo^in

fie moüten. ®a§ 2;§or mar noä) gefrf)(offen. ©er Iprmäd^ter

trat fd^Iaftrunfen ]§erau§, münfd^te il^nen einen guten 9}?orgcn unb

pric§ bie 9?eifenben gtüdffelig unb bcneibenSmert in biefer ^al^reS»

geit. ^n bem ©täbld^en mar nod^ aüeS teer unb ftill. ^ux
cinjefne 9?ad^tigallen cor ben ^^enftern unb ungäl^Iige Don ben

S3ergen über bem ©täbtd^en fd^tugen um bie ^ette. 3JJe§rere

alte Srunnen mit sierlid^cm ©ittermerte raufd^ten einförmig auf

ben ®affen. ^n bem 2öirt§^aufe, mo fie abftiegen, mar aud§

nod^ nicmanb auf. 2)er ^^oftitton Uk§ bal^er, um fie ju mecEen,

mel^rere ©tüdfe, ba^ e§ über bie ftillen ©tragen meg in bie ©erge

l^incinfd^attte. @rmin ]a% inbe§ auf einem Springbrunnen auf

bem ?ß(a^e unb mufd^ fic^ tit ^ugen f(ar.

^riebrid^ unb Seontin liegen @rmin bei bem Sagen jurücf

unb gingen oon ber anberen ©eite in§ ©ebirge. %i§ fie au§

bem SBalbe auf einen l^eroorragenben j^elfen l^erauStraten, fallen

fie auf einmal au§ munberreid^er j^txiK , oon alten iöurgen unb
emigen Sätbern fommenb, ben ©trom oergangener Qdttn unb

unoergänglic^er Segeifterung, ben fönig(id)en 9t§ein. 'i?eontin fal^

lange ftitt in @eban!en in bie grüne ^ü§(e l^inunter, bann fing

er fid^ fc^nell an au§äuf(eiben. ©inige t^ifd^er fubren auf bem
9J§eine oorüber unb fangen i§r SD'Jorgenlieb, bie ©onne ging eben
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präd^tig auf, ba fprang er mit ausgebreiteten ^rnien in bic Killten

fluten ^inab. griebrid^ folgte feinem Seifpielc, unb beibc rüftigc

Sd^rcimmer rangen fic^ (ange jubelnb mit ben com SWorgengtanjc

trunfenen eifigen 2Bogen. Unbefd^reiblid^ leidet unb fjeiter feierten

fte nod^ bem SO'Jorgenbabe mieber in ba§ gtäbtd^cn jurücE, wo
unterbeS alleS fd^on munter geworben. @g mar bie 2Bei§e ber

^aft für lange kämpfe, bie i^rer l^arrten.

%{§ bic ^onne fd^on ^od^ war, bcftiegen fte bie alte, »ol^t«

erl^attene Surg, bic wie eine ß^rcnfronc über ber altbeutfd^en

©cgcnb ftanb. 35e§ 2Birte§ ^Cod^ter ging i^nen mit einigen %{a\d)tn

2Bcin luftig bie bunflen , mit ©p^eu übcrftac^fenen ÜJfauerpfabc

Doran, il^r jungeg, blül^enbeS ©eftd^t nal^m ftd^ gar gierlid^ jtoifd^cn

bem alten ©emäuer unb 33ilbn?erfe au§. (Sie legte cor ber (Sonne

bic ^anb über bie Slugcn unb nannte il^ucn bie gcrftrcuten (Stäbtc

unb i^Iüffc in ber unerme§(id^cu 3lu§fid^t, bic ftd^ unten auftl^at.

?eontin fc^enfte SBein ein, fic t^at i^ncn SSefd^eib unb gab fcbcm
itiitlig jum 5lbfd^iebe einen Äu^.

^ic ftieg nun »ieber ben 33erg l^inab, bic beiben fd^auten

frö^tid^ in ba§ ?anb l^inau§. Xa fa^en fie, irie fenfeitS be§

W)em§ §tt»ei ^ägerburf^en au§ bem Salbe famen unb einen

^di)n bcftiegen, ber am Ufer lag. (Sie famen quer über ben

9i^ein auf ta§ (Stäbtd^en 5ugefa|ren. ÜDer eine fa§ tieffinnig

im Äal^nc, ber anberc t^at mehrere (Sd^üffe, bie oielfac^ in ben

bergen micberijallten. (kwoin 'i)atU fid| in ein au§gcbrDd^ene§

8ogcnfenjter ber S3urg gefegt, iiaS unmittelbar über bem Ibgrunbc
ftanb. Cl^nc allen S^rcinbel fa§ er bort oben, feine ganjc

©eetc fd^ien au§ ben finnigen ^ugcn in bie »unberbare 5Iu§fic|t

]^inau§äufe]^en. @r fagte ooller greuben, er erblicfc ganj im
^intergrunbc einen Scrg unb einen l^etDorragenben SBalb, ben er

gar itiol)l fennc. ?contin lie^ fid^ bic ©egenb geigen unb fd^ien

fte ebenfalls ju erfennen. @r fal^ barauf ben Knaben ernj^^aft

unb oermunbert an, ber e§ nid^t bemerfte.

@rmin blieb in bem tjcnfterbogen fl^en, fie aber burd^§ogen

"ta^ Sd^lo^ unb ben Söerg in bic ^unbe. Sungc, grüne 3*^fig2

unb »rilbbuntc SSlumen beugten fid^ überall über bic bunflen

2:rümmer ber S3urg, ber SBalb raufd^te fü^t, Cuetten fprangcn

in Irenen, frifc^lid^cn 33ogen t»on ben Steinen, unjäl^ligc S5ögcl

fangen, üon aÜen Seiten bie unermepd^c 5lu§fi^t, bic Sonne
fd^icn »arm über ber g^äd^e, in taufcnb (Strömen fld^ fpiegclnb;
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c§ war, al§ fei bic 9?atur ^ier rüftiger unb lebenbiger Dor (Sr*

inncrung im Slngeftd^tc be§ W)tm§ unb ber alten 3eit- SBo ein

SBegeiftertcr ftel^t, ift ber ©tpfet ber Söelt, rief Seontin frö^lid^ au§.

SBittfommen
,

^^'^cunb, iöruber! fagte ba auf einmal eine

(Stimme mit "jßatl^og, unb ein frember, iunger SD'Jann, ben fie oor=

l^er nid^t bemerft Ratten, fa^te ?eontin feft bei ber |)anb. %ä),

Jüa§ 33ruber ! fu§r Seontin l^erauS, ärgerlid^ über bie unerrcortete

©törung. 5)er fjrembe Iie§ fic^ nid^t abfd^recfen, fonbern fagte:

jene SBorte logen nict|t, ©te [tnb ein Sßere^rer ber Sf^atur, id^

bin aud^ ftolj auf biefen 9?amen. Söal^rl^aftig , mein ^err, er»

tribcrte Seontin gefd^roinb, fic^ fomifrf) erme^renb, ©te irren fld^

entfe^Iid^, id^ bin ireber bieber§er§ig, mie ©ie fid^ Dorftetten, nod^

begeiftert , nod^ ein SJerel^rer ber 9?atur, noä) — . 2)er i^rentbe

fu|r gan§ bünberpicf)t fort: Soffen ©ie bie ©emö^nlid^cn ficf) eroig

fud^en unb Derfel()ten, bie (Seltenen roirft ein magnettfdier 3^9
einanber an bie männlid^e iöruft, unb ber eroige ^unb ift ot)ne

SBort geftfitoffen in be§ ®id^enroaibe§ ^eiligen (Sd^atten, roenn bie

Drgel be§ 2Bettbaue§ geroattig ba^inbrauft. — Sei biefen Sorten

fiel il^m ein iöuc^ au§ ber Xa\ii)e. (Sie oerlieren Jjl^re 'üflokn,

fagte Seontin, (Sd^illerS 2)on ©arto§ er!ennenb. Sßarum 9?oten?

fragte ber ^rembe. üDarum, fagte Seontin, roeti eud^ bie ganje

Sf^atur nur ber S^ej-t ba§u ift, ben i^r nac^ ben ^Dingen "üa ah'

orgelt, unb je fd^roieriger unb roürgenber bie Koloraturen fmb,

ba§ i^r baoon gang rot unb blau im ®efirf)te roerbet unb bie

S^l^ränen famt ben klugen l^erauStrcten
,

je begeifterter unb ge«

rü^rter feib i^r. SD'Ja^t bod^ bie ^ugen feft ju in ber 2)iufif

unb im (Soufen be§ 2öalbe§, ba§ il^r bie ganje 2Bclt »ergebt

unb tnd) oor allem!

jDer j^i^embe rou^te nid^t recf)t, roo§ er barauf antworten

foüte. Seontin fanb il^n gule^t gar :poffierIic^
;

fie gingen unb

fprad^en nod^ oiel gufammen unb e§ fanb fid^ am @nbe, 'üa^ er

ein abgebantter Siebl^aber ber ©rfimad^tenben in ber SfJeftbeng fei,

ben er friil^er mand^mat bei il^r gefeiten. 5)er ©inüang ber Seelen

l^atte fie jufammen^, unb id) roei§ nid}t roa§, roieber au§einanber=

gefül^rt. @r rühmte oiel, roie biefe§ feetenooUe 2Beib mit @e»

fd^imacE, treu unb tugenbl^aft liebe. Xxtu? — fie ift \a nex--

l^eiratet, fagte ?5riebrt^ unfrf)ulbig. @i , roa§ ! fiel il^m Seontin

tn§ 2Bort, biefe 2llroina§, biefe neuen ^eloifen, biefe @rb=

fd^Ieid^erinnen ber Stugenb finb pfiffiger at§ @otte§ Sßort. 9?id^t
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rDaf)x, ber 2;cufcl ftinft nid^t unb i)at !ctnc ^örncr, unb @§c«
bred^en unb @§ebred^cn ifi jnjcicrlci? — 3)er f^cmbe roax ocr»

legen mie ein ©d^ulfnabc.

@§ neigte fid^ inbe§ jum Slbenb, aber bie Suft war [d^»ü(

geworben unb man l^örte Don fern bonnern. ®a§ (entere war
bem gremben eben red^t; ber jJ)onner, ben er nid^t anber§ al§

rottenb nannte, fd^ien il^n mit einem neuen einfalle Don ®enia*
lität aufzublähen. @r Derftd^erte, er muffe im ©ewitter cinfam

unb im '}^nkn fein, \)ü§ wäre Don jel^er fo feine Slrt, unb nal^m

Slbfd^ieb Don il^nen. ?eontin ftopfte i§n beim Seggel^en tüchtig

auf bie Sld^fel: 33eten unb faften <Bk fleißig unb bann fd^auen

(Sie wieber in ®otte§ SBelt l^inau§, wie ta ber|)err genialifd^

ip. (£§ ift bod^ nichts läd^erlid^cr
, fagte er, ba jener fort war,]

al§ eine au§ ber äWobe gefommene ©eniatität. 5D?an wei^ bann

.

gar nic^t, voa§ bie Äerlä eigentlid^ l^aben wollen.

(S§ gewitterte inbeS immer ftärfer unb nä^er. Seontin be=

flieg fd^netl eine l^o^e 2;anne, bie am ^Ib^ange ftanb, um ba§
SBetter ju befd^auen. S)er 2Binb, ber bem (Gewitter DorauSflog,

raufd^te burd; bie bunflen Slfte be§ Saume§ unb neigte ben

2BipfeI über ben Slbgrunb l^inauS. ^c^ fel^e in ha§ ©täbtc^en,

in atte «Strafen l^inab, rief Öeontin Don oben, wie bie ?eute citig

^in unb l^er laufen, unb bie ^enfter unb S;§üren fd^tie^en, unb
mit ben Saben flappern Dor bem l^erangiel^enben SBetter! ®§
ad|tet i§rer bocC} nid^t unb jiel^t über fte weg. Unferen ®on
ßarloS fe§e id^ auf einer ?5^elfenfpi^e , ben ©atterieen be§ @e*
witter§ gegenüber, er ftel^t, bie 2trme über ber iSruft Derfd^ränft,

ben §ut tief in bie fingen gebrüdft, ben einen gu^ tro^ig Dor«

wärt§, pfui, pfui, über ben ^oc^mut ! 2)en 9?^ein fe^' id^ fommen,
gu bem atte gtüffe be§ ?anbeg flüchten, langfom unb bunfet»

grün, (Schiffe rubern eilig an§ Ufer, eine§ fel^' id^ mit ®ott
gerab' ausfahren; fa^re, l^errlid^er (Strom! 2Bie ®otte§ gtügel

raufc^en, unb bie äöälber fid£) neigen, unb bie SBelt ftiü wirb,

wenn ber §err mit i^r fprid^t! So ifl bein 2Bi|, beine 'ßrad^t,

beine Genialität? 2ßarum wirb unten auf ben glärfien aüt§ einS

unb unfenntüd^ wie ein ÜJ?eer, unb nur bie iöurgen ftel^en

einjeln unb unterfc^ieben jwifd^en ben wel^enben ©todfenftängen

unb fd^weifcnben 58(i^en? Su fönnteft mid^ wal^nwi^ig mad^enr
erfd^recflirfieg ißilb meiner ^c't, wo bo§ jertrümmerte Sllte in

einfamer §ö^e fielet, wo nur ba§ (ginjelne gilt unb" ftd^, frfiroff
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unb f(^arf im ©onncnlid^tc abgezeichnet, l^eroorl^ebt, iräl^rcnb \ia§

©anje in farblofcn SD'Joffen geftaItIo§ liegt, mic ein ungeheuerer

grauer 35orl^ang, an bcm unfere @eban!en gleirf) 9liefenfd^atten

au§ einer anberen 25?clt fxd) aborbeitcn. — ©er SBinb »ernjel^tc

feine SBorte in bie grenjenlofe ?uft. (£§ regnete fd^on lange.

2)cr iHegen unb ber ©türm »urben enblid^ fo ^eftig, ba§ er fici^

nid^t me§r auf bem Saume erhalten fonnte. @r ftieg ^erab unb

fie feierten §u ber Surg gurüd.

W.§ ba§ Setter fic^ nacE) einiger 3^^* wieber ücrjogen

I)otte, bradien ftc au§ i^rem ©ct)lupfmin!el auf, um [\ä) in ba§

©täbtd^en l^inunter ju begeben. 3)a trafen fte an bem Slu§«

gange ber Surg mit ben jnjei Jägern gufammcn, bie ftc frül^*

morgens über ben Ülfiein fal^ren gefefien, unb bie ebenfalls bo§

(S^ewitter in ber 33urg belagert gehalten l^atte. (S§ mar fc§on

bnnfel geirorben, fo ba§ fie einanber nid^t ttjol^t erfennen fonnten.

S)ie 33änmc l^ingen »od fjeller Stropfen, ber enge S"fef^cig tt)ar

burc^ ben Stiegen anwerft glatt gemorben. 3)ie beiben ^jäger

gingen febr DorficE)tig unb furrf)tfam, l^ieltcn fid^ an alle ©trau»

rfier unb glitten mel^reremal batb iJriebrid^, balb ?eontin in

tk 3lrme, vorüber fie Dom le^teren, ber il^nen burc^auS nid^t

l^elfen njoflte , ßiel ®eIädE)ter au§fte!§en mußten, ©rmin fprang

mit einer if)m fonft nie gemol^nlid^en 2Bilbl§eit allen weit »orau§

irie eine (5^em§ ben 33erg l^inab.

Sitten würbe ujol^I, ah fie nac^ ber langen (Sinfamfeit in

"tüß ©täbtd^en {)inunter!amen, mo eä xed)t patriardialifd^ auSfal^.

2luf ben ©äffen ging jung unb alt fpred^enb unb lad^enb nad^

bem Stiegen fpajieren, bie SWäbdfien be§ ©töbtcE)en§ fa^en brausen

Dor il^ren jl^üren unter ben SBeinlauben. 2)er Slbenb war

l)txtliä), atte§ erquicEt naä) bem ©emittcr, taS nur nod^ t»on

fern nad^^tttc, 9?ad^tigatten fd^Iugcn »iebcr »on ben Sergen, öor

il)rcn ^3(ugen raufd^te ber 9l^ein an bem ©täbtd^cn Dorüber.

$?eontin gog mit feiner (J^uitarre wie ein reifenber ©pielmann au§

alter 3^^^ oon §au§ ju ^an§ unb erjöl^tte ben SWäbd^en 9??ör*

dien, ober fang i^nen neue üyZelobieen auf il^re alten lieber,

irobei fie ftitt mit il^ren finnigen ^ugen um il^n l^crumfa^en,

f^riebrid^ fa| neben i^m auf ber San!, ben ^opf in beibe Slrme auf

bie Äniec gcftü^t, unb erl^olte fid^ red^t an ben attfränfifd^en klängen.

3)ie gwei ^^äger fjatten fidf) nict)t meit t>on il^nen um einen

Üifd^ gelagert, ber auf bem grünen ^;ptal5e ätrifrfien ben Käufern
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unb bem '^ijtmt aufgcfd^Iagcn aar, unb fd^äfcrtcn mit ben 9)?äbd^en,

bencn fie gar roo^l ju gcfaQcn fd^iencn. 3)ic iDiäbd^cn üerfertigtcn

frfincll einen frö^Iic^en, üfeerüotten ^anj üon j^cüroten Slofen, ben

fic bem einen, meld^cr ber luftigfte jc^ien, auf bie ©tirn brürften.

?contin, ber roenig barauf achtgab, begann foIgenbeS Sieb über

ein am S^il^einc befannteS 3JJärc§en:

(S§ ift fd^on fpät, e§ »irb fd^on falt,

Söa§ reit'jl bu einfam burd^ ben 3BaIb?

2)er 2BaIb ifl lang, bu bift aüein,

jDu [d^öne 33raut! i(^ fü^r* bid^ ^eim!

jDo antiDortete ber iöefränjte brüben Dom anbern Sifc^e

mit ber fofgenben ©tropl^e be§ §iebe§:

„G^roß ifl ber Scanner jlrug unb Sifl,

33or (Sc^merj mein ^erj gcbrod^en ifl,

2Bol^( irrt'baS 2Ba(b^orn ^er unb l^in,

£) picl^! bu roei^t nid^t, wer ic^ bin."

Seontin fiu^te unb fang weiter:

©0 rci^ gefc^müdft ift 9?o^ unb SBeib,

(So munberfd^ön ber junge Seib,

5e^t fenn' ich bic^ — ®ott ftel^ mir bei!

5)u bift bie ^eje Soretei.

25er Säger antwortete mieber:

„jDu fennft mid^ rool^t — Don l^ol^cm (Stein

(Sd^aut ftill mein Sd^Io^ tief in ben 3ft^ein,

@§ ift fd^on fpät, e§ mirb fc^on !oIt,

^ommft nimmermehr au8 biefem SBalb!"

jDer Säger na^m nun ein @Ia§, fam auf fie Io§ unb trän!

f^ricbric^ fetf §u: Unfere S^önen foüen leben! griebrid^ ftie§

mit an. 2)a jerfprang ber Siömer be§ ^'dQtx§ flingenb an bem
feinigen. 2)er Säger erbta§te unb fd^Ieuberte ba§ ®fa§ in ben
9i^ein.

ö. eidöenborffl fämtl. SBerfe. 3 2tufi. n. 27
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(g§ max untcrbe§ fd^on fpät geworben, bie ÜKäbd^en fingen

an einjunidfen, bie bitten trieben i^re Äinber ju 53ett, unb fo

oertor fic^ naä) unb md} eine§ mä) bem anbcren, bi§ fxä) unfere

gieifenben allein auf bem '^ial^e fallen. 3)ie 9^ac^t rcar fe^r

rcarnt, Seontin fd^tug batier oor, bie ganje 'iRaä)t über auf bem

9it)eine mä) ber ^ieftbeng l^inunter ju fahren, er fei ein guter

©teuermann unb fenne jebe flippe auSroenbig. ?Ifle njittigten

fogleid^ ein , ber eine ^äger nur mit ^au^c^^"^ ""^ fo beftiegen

fie einen Äal^n, ber am Ufer angebunben mar. 3)en Knaben

©rntin, ber mä^renb SeontinS Siebern ju j5nebricE)§ gü^en ein=

gefd^Iafen, l^atten fle, ba er burc^au§ nid^t ju ermuntern n^ar,

in ben Äa^n f)ineintragen muffen, roo er and^ nac§ einem !ur§en

{)atbwadE|en jlaumel fogteid^ mieber in ©d^Iaf Derfanf. fjriebric^

fa^ Dorn, bie beiben ^äger in ber ÜKitte, Seontin am ©teuer=

ruber lentte fedf gerabe auf bie SD'Jitte Io§, bie ©ewalt be§ ©tromc§

fa^te re^t ba§ ©d^iffc^en, ju beiben ©eiten flogen Steingärten,

einfame ©d^tünbe unb ^^elfenriefen mit ausgebreiteten (gid)enarmen

rced^fetnb oorüber, aU gingen bie alten gelben unfid^tbar burc^

ben ^immel unb würfen i§re ftreifenbcn ©d^atten über bie ftiüe @rbe.

ÜDer ^immet ^tte fid^ inbe§ oon neuem überwogen, bie

©emitter f(|ienen mieber nö§er gu fommen. 3)er eine oon ben

Jägern, ber überhaupt faft nod^ gar nid^t gefprod^en, blieb fort«

wä^renb ftitt. 2)er anbere mit bem 9^ofen!ran§e bagegen fa^

f^aulelnb unb gefä^rlid^ auf bem 9lanbe be§ Äa§ne§ unb l^atte

beibe S3einc, bie bei jeber ©d^roanfung bie SBeÜen berührten,

barüber ^eruntergel^angen. @r fa^ in ba§ SBaffer ^inab, wie

bie f(ürf)tigen Söirbel fü^t aufraui'd^len, bann toieber ftiü, wunber«

bar l^inunterlocften. Seonttn ^ie^ if)n bie 33eine einftedfen. 2öa§

fdjabct'S, fagte ber ^äger innerlich §eftig, id^ tauge bod^ nid^tS

auf ber 9BeIt, ic^ bin fd^Ied^t, Joär' id^ ba unten, märe auf einmal

aUeS ftia. — O§o ! rief Seontin, il^r feib oerüebt, ba§ finb oer=

üebtc ©prüd^e. ©ag an, wie fte^t bein Siebd^en au§? ^\t'§

fd^Ianf, ftotä, fü^n, oott ^o^en ß$rauf'§, ift'§ §irf(^, ^fau ober

eine fleine, fü^e aj?au§? — ®er Säger fagte: 2«ein ©c^a^ ift

ein |)irfd^, ber roanbelt in einer präd^ttgen 2Öilbni§, bie liegt fo

unbefc^reiblid^ l^odC) unb einfam, unb bie gange SBett überfielet

man bort, wie fidf) bie ©onne ringsum in ©eeen unb glüffen

unb allen Kreaturen rcunberbar befpiegelt. <S§ ift be§ ^ägerS

bunMwüfte Suft, \}a§ f(^önfte, waS i^n rü§rt, gu oerberben.
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So nal^m er ^bfc^ieb oon feinem alten Sebcn unb folgte bem

^irfd^e immer l^ö^er mü^fam hinauf. 5lt§ bie (Sonne aufging,

legte er oben in ber flaren ©title lauernb on. So rcanbte fi^

ber ^irfd^ ptöjjtid^ unb fal^ i^u Ud unb fromm an, roie ben

^erjog ^ubertu§. 2)a oertie^en ben ^äger auf cinmot feine

fünfte unb feine gange 2Belt, ober er fonnte nid^t nieberfniecn,

roie jener , benn il^m fd^rcinbelte cor bem ©liefe unb Der §öl^e,

unb c§ fa|te i^n ein fettfame§ ©etüft, bie bunflc SJiünbung auf

feine eigene, auSgeftorbene SBruft §u Witten.

!Die beiben ©rofen überl^örten bei bem SBinbe, ber ftc^

nac^ unb nad^ ju ergeben onfing, biefc fonberbaren SBorte be§

33erliebten, ^^^^renbe S3ti^e erbeuten injteifd^en Don Qdt ju

3eit bie ©egenb unb il^r ©d^ein fiel auf bie ©efid^ter ber beiben

^äger. ©ic maren gar licblic^ anjufc^en, f^ienen beibe noä)

Änaben. jDer eine l^atte ein filberne§ §orn an ber «Seite i^ängen.

Seontin fagte, er foHe ein§ blafen; er oerfid^erte aber, "Ha^ er

e§ nic^t fönne. ?eontin ladete il^n au§, rcaä fte für 3äger roären,

nal^m ba§ §orn unb blie§ fel^r gefd^idft ein atte§' f^öneg ?ieb.

Xtx eine gefpräcf)ige ^äger fagte, e§ fiele i^m bobei eben ein

?ieb ein, unb fang ju ben beiben ©rafen mit einer angenefjmen

©timme

:

SBir fmb fo tief betrübt, roenn wir aurf) f^erjcn, /

2)ie armen 9J?enfd^en mül^n firfi ah unb reifen,

'I)ie 2ßett jiel^t ernft unb ftreng in i§ren ®Ieifen,

(Sin feud^ter SBinb oerlöfc^t bie tuft'gen Äerjen. —

2)u l^aft fo f^öne Söorte tief im ^erjen,*

3)u roei^t fo njunberbare alte 333eifen,

Unb roie bie ©tern' am iJirmamente freifen,

3icl^n burc^ bie 33ruft bir emig l?ufi unb ©d^merjen.

©0 ta§ bein' ©timme ^ett im slöalb erfd^einen!

jDa§ 2BalbI)orn fromm roirb auf unb nieber welken,

2)ic 333affer ge§n unb 9te^c cinfam rociben.

2Bir moüen ftiüe fl|en unb ni^t »einen,

2Bir motten in ben 9J^ein l^inunterfei^en,

Unb, roirb e§ finfter auf ber SBelt, nid^t fc^eibtn.

27*
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^aum. I^attc er bie testen SBorte au§gcfiingcn, al§ @rtt>tn,

ber burd) ben ©efang aufgett>ad^t tnar unb bei einem langen

33IiUe ba§ ©efic^t be§ anbeten ftiUen 3äger§ plötjtid^ bicf)t cor

fid^ erblicfte, mit einem lauten (Srf)rei auffprang unb fid^ in bem=

felben 2lugenbli(fe über ben ^ol^n in ben 9i|ein ftürjtc. jDie

beiben ^äger fd^rieen entfe^Iid^, ber ^nobe aber fd)»ramm it>ie ein

%i\d) bur^ ben ©trom unb mar fd^neU ^inter bem (äefträud^e

am Ufer nerfdEimunben.

Seontin lenfte fogleic^ i§m nad^ an§ Ufer unb alle eilten

öerhjunbert unb beftürjt an§ Sanb, ©ie fanben fein %uä) jer*

riffcn an ben ©trautem l^ängen; e§ inar fafi unbegreiflich,

mie er burd^ biefe§ ©icfid^t fid^ l^inburd^gearbeitet.

?5t:iebrid^ unb Seontin begaben fid) in üerfd^iebenen 9tirf)»

tungen in§ @ebirge, fie burdE)!Iettcrten aüe ?5elfen unb ©d^Iuc^ten

unb riefen narf) allen (Seiten I)in. 5lber alleS blieb näd^tlid^ fllitt,

nur ber SBatb raufd^te einförmig fort. 'iRaä) langem (2uci)en famen

fie enbltd§ mübe beibe mieber auf ber ^öl^e über il^rem Sanbung§=

pta^c jufamraen. ®er ^al^n ftanb nod^ am Ufer, bie beiben

^äger aber unten waren oerfd^munben, ©er 9?]^etn raufrf)te

prärfitig funfetnb in ber 9J?Drgenfonne jn^ifc^en ben 33ergen l^in.

©rmin feierte nidE)t mel^r jurüdf.



5ed)3e|)itte5 Kapitel.

S)ic l^cftige Siomana Uebtc ?5i^icbrtci^ Dom crften iölicfc an

mit bcr i^r eigentümlichen @eroa(t. ©citbem er aber in jener

^ad)t auf bem (^d^foffe Don i^r fortgeritten, al§ fie bemerfte,

wie i^re ©(^önl^eit, if|re oielfeitigen Salcntc, bie gange '^^an=

taftcrei il^reS fiinftüc^ gefteigerten Seben§ afle Sebeutung oerlor

unb ju fc^anben rourbe an feiner Isolieren Stulpe, bo fül)tte fie

gum erftenmale bie entfc^Iid^e ?ücfe in i^rem Seben unb ba^ alle

jEalcnte 2;ugenben werben muffen ober nic^t§ finb, unb fd^auberte

Dor ber Sügen^oftigfeit i^re§ ganjen SBefcnS. griebrid^S SScrac^*

tung mar il^r bur^au§ unerträglich, obgtcicfi fie fonft bie ÜJtänner

oerac^tetc. ÜDa raffte fie ftd^ inncrlic^fl jufammcn, geui^ alle

il^re alten S3erbinbungen unb begab ftd^ in bie ©infamfeit i^re§

(2^Ioffe§. 5)al^cr i§r plö^Iid^eS S3erfc^roinben au§ ber Stefibenä.

(£ie mod^te ftd^ nic^t ftüctroeife beffern, ein gang neue§ geben

ber 2Ba^rf)eit rcoüte fie anfangen. 2?or adem beftrebte fie fid^

mit ei^rli^em @ifer, ben fc^önen, oerroitbcrten Knaben, ben mir

bort fennen gelernt, ju ®ott jurücfju führen, unb er übertraf mit

feiner ^raft eine§ unabgenü^ten @emute§ gar balb feine Se^rcrin.

©ic fnüpfte Sefanntfc^aften an mit einigen ^äuStic^en {grauen

ber D^ac^barfc^aft, bie fie fonfi unfäglic^ oerad^tet, unb mu^te

bef(^ämt Dor mand^er STrefflic^feit fte§en, Don ber fie fid^ e^ebem

nicl)t§ träumen tie|. 3)ic genjler unb Spüren il)rc§ (gd^loffeä,

bie fonfi Sag unb 9?ad§t offen ftanben, mürben nun gefd^toffen,

fie mirfte ftiÖ unb fleißig nad^ allen (Seiten unb führte eine

fbrenge |)au§5nc^t. ^iebridf) folltc i^retmegen Don allebem nid^tS

miffcn, ta§ mar i§r, mie fie meinte, einerlei.

(&§ mar i^r reblic^er ©ruft, anberS ju werben, unb not^

nie l^atte fic^ i^re (Seele fo rein triump^iercnb unb frei gefül^It,

al§ in biefer 3eit. 5Iber c§ mar au^ nur ein Sfiaufd^, obgleich

bcr fd^önfic in i§rem Seben. ®§ giebt nic^ti @rbarmung§mür=
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bigereS, ai§ ein rcid^e§, üermtlberte§ ©crnüt, ba§ in üerjmeifelter

(Srinnerung an feine urfprüngüd^e altt ©iite [ic^ lieberlid^ an
bcm 53eften unb ©d^ted^teften beranfrfit, um nur jenes 5lnben!en

(o§5un)crben , 6i§ e§, fo auSgel^ö^It, ju ©runbe ge^t. SBenn
un§ ber SBanbet tugenbl^aftcr j^rauen mic bie ©onne erfci^eint,

bie in gteid^oerbreiteter ^(ar^cit, ftitt unb ermärmcnb, t'dQüi) bie

Dorgefd^riebenen ^eife befd^reibt, fo möchten mir bogegen 9f{Dmana§

rafd^eS Sebcn einer 9?a!etc oergteid^en, bie fic^ mit fd^immernbem

©cpraffel gum |)immel aufreiht unb oben unter bem SöeifaflS«

flatfd^en ber ftaunenben SWenge in taufenb funfetnbe ©terne ol^ne

Sid^t unb Söärme pröd^tig jerpla^t.

(Sie l^atte bie ©infalt, biefc ®runb!raft aller STugenb, leidet»

ftnnig oerfpielt; fie fannte gleidifam alle ©c^tid^e unb kniffe ber

S3cfferung. ©ie mod^te fi^ fteüen, n^ie fie wollte, fie fonnte

gleid^ einem (Somnambulen i^re ganje S3e!e]^rung§gefd^id^te rcic

ein rcol^Igefc^riebeneS ©ebid^t, 3Ser§ Dor 3?er§, inwenbig Dorau§»

lefen, unb ber STeufet fo| gegenüber unb ladete il^r babei immer»

fort in§ ©efid^t. ^n fold^er ©eelenangft bid^tete fie oft bie

l^errlid^fien (Sad^en, aber mitten im ©d^reiben fiel e§ i§r ein,

mie bod^ alleS eigentlid^ nid^t mal^r fei — trenn fie betete, !reuä=

ten i^r l^äufig unfeufd^e (S^ebanfen burd^ ben (Sinn, ba^ fie er»

\ä)xoätn auffprang.

(Sin alter, frommer ©cifttic^er oom 3)orfe befuc^te bie fd^onc

33ü§erin fleißig. (Sie erftaunte, toie ber ^ann fo eigentlid^

ol^ne alle iBilbung unb boc^ fo l^od^gcbilbet n^ar. @r fprad^ i§r

oft ftunbcnfang oon ben tieffinnigften SBal^rl^eitcn feiner Sleligion,

unb toav babei immer fo l^erälid^ l^eiter, \a, oft Dotl luftiger

(Sd^raänfe, mä^renb fie babei iebe§mal in eine peinüd£)e, gebanfen«

üollc S:raurig!eit üerfan!. @r fanb mar.'i^mat geifttid^e Sieber

unb ^egenben bei i§r, bie fie foeben gebidEjtet. 9?id^t§ glic^ bann

fetner ^xtu'öe barüber; er nannte fie fein Iiebe§ ?ämmd^en, Ia§

bie Sieber Dielmal fel^r aufmerffam unb legte fte in fein ®e=
betbud^. äWein @ott! fagte \)a 9lomana in ®eban!en oerloren

oft gu ftc^ felbft, wie ift ber gute SOf^ann boc§ unfd^ulbig!

^n biefer Qdt fc^rieb fie, weniger au§ ^reunbfc^aft, aU
au§ Saune unb 33ebürfni§ fic^ auSjufprecfien, mel^rere 93riefe an
bie (Sd^mad^tenbe in ber 9lefibenj, im tiefftcn Jammer i^rer Seele

Derfa^t. (Sie erftaunte über fid^ fetbft, wie moraüfrf) fie ju

fd^reiben wu^te, mie ganj f(ar i§r 3ufta"b i^r Dor ^ugen tag
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unb fic e§ bod^ nid^t önbcrn fonnte. 3)tc ©d^mac^tenbe fonnte

ft(^ nid^t eutl^attcn, biefc inteteffanten SSriefc il^rcm ^benbjirfel

mit§utctlen. 2Ran nal^m biejctben bort für ©runbriffc ju einem

Stomane unb berounberte bie feine Einlage unb bcn @eift ber

®räfin.

9lomana l^ielt e§ enbli^ nid^t länger au§, fic mu^te i^ren

l^o^en i^einb unb j^reunb, ben ©rafen gricbri^, mieberfel^en.

haum l^atte ftc fic^ biefen 2Bunfd^ einmal erlaubt, al§ fie aud^

l^on auf bem ^ferbc fa^ unb ber Stefibenj §uflog. ÜDic§ mar

bamal§, al§ fie t^^iebri^ an bem roarmen 3)?ärjfefte fo wilb bie

ü)?enge teilenb oorüberreiten fal^. %l§ fic nun i^ren ©eltebtcn

roieber Dor fi^ fa^ , noi) immer unoeränbcrt rul^ig unb jbreng

ttiie Dörfer, njä§renb eine ganj neue 2ßelt in il^r auf» unb unter»

gegangen mar, ba fc^ien e§ il^r unmöglich, feine Xugenb unb

©rö^e ju erreid^en. 3)ic bciben Dor i^r Seben gefpannten un«

bänbigen Stoffe, ba§ f^roarje unb bo§ wcifee, gingen bei bem

3lnblt(fe Don neuem bur^ mit il^r, alle i^re fc^önen ^äne logen

unter ben l^ei^en Stöbern be§ 2Bagen§ jerft^Iagen, ftc Iie§ bie

3ügel i^ie^en unb gab fic^ felber auf.

^riebrid^ n?ar inbe§ nod^ mehrere SCage lang mit ?contin in

bem ©ebirge ^erumgeftric^en , um ©rtein oiiebcrjufinben. 3lbcr

aüe S^ad^forfc^ungen blieben oergcbcng. (g§ blieb i^m nid^t§

übrig, al§ auf immer Slbfd^ieb ^u nehmen Don bem lieben SBefen,

bcffen rounberbare yiä\)t i^m burc^ bie lange ©crool^nl^cit fafi

unentbel^rlid^ getoorben roar.

«Rüftig unb neu geftärft bur^ bie füllte 2Batb= unb Serg»

luft, bie mieber einmal fein ganje§ Seben ongeroel^t, !e§rtc er in

bie ^ftefibenj §urüdt unb ging freubiger al§ iemalä roieber an

feine ©tubien, .f)offn«ngen unb ^löne. Slber wie oieleS l^otte

ft^ gar batb Dcränbert. 3)ie braoen ©efeUen, roeld^e ber SBintcr

tüd^tig jufammenge^alten ,
jerftreute unb erfd^Iaffte bie marmc

3a^re§5eit. 3)er eine ^atte eine fc^öne, reiche Sraut gefunben

unb rechnete bie gemeinfame 9?ot feiner 3«^^ gegen fein eigenes

einzelnes @tü(f jufrieben ah, feine 3ftolIe n?ar au§gefpielt. 3lnbere

fingen an auf öffentlid^en ^romcnaben ju parabieren, ju fpielen

unb ju liebeln, unb würben na^ unb nad^ falt unb beinal^e

ganj geift(o§. ÜJtel^rere rief ber ©ommer in t^re |)eimat gurüdf.

Mtx ©ruft »ar öerrcittert, unb ^riebric^ ftanb faft aüein. SKe^r

jebod^ al§ biefe 2;reuIorigfeit einzelner, auf bie ?r bod^ nie ge»
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baut, fränfte ib,n bte allgemeine 2Biöeiitofigfeit, Don bcr er

ftc^ immer beutlic^er überjeugen mu|te. ©o bemerkte er, unter

Dielen anberen ^^'^en ber ^^it, oft an einem ^benbe unb in

einer ©efeüfd^aft jmei Wirten Don 9ieIigion§narren. 2)ie einen

prallten ba, ba^ fte \)a§ gange ^o^tr nic^t in bie Stixd^e gingen,

Deripotteten freigeifterifcf) aÖe§ ^eilige unb fingen auf aüe SBeife

bie, ®ott fei ®anf! bereits abgenu^te unb f^äbige 'ißarabebecfe

ber Slufffärung au§, 5lber e§ mar nic^t nal)x, benn fie fc^üc^en

l^eimlid^ Dor SEageSanbrud^, rcenn ber Lüfter auffd^Io^, jum |)inter*

pförtc^en in bie ^ird^en fiinein unb beteten fleißig. ÜDie anberen

fielen bagegen gar meiblidf) über biefe ^er, Derfod^ten bie 3ieUgion

unb begeifterten fid^ burd^ i^re eigenen frönen 9teben§arten. ^ber

e§ mar auc^ nid^t tcal^r, benn fie gingen in feine ^ird^e unb
glaubten ^t'miliä) felber nid()t, mag fie fagten. !J)a§ mar e§, ma§
t^riebrirf) empörte, bie über^anbne^menbe "Deäorganifation gerabe

unter ben öeffereu, ba^ niemanb mel^r mu^te, mo er ift, bie

Iaube§üblid)e Slbgötterei unmoratifd^er ©j-altation, bie eine all*

gemeine Sluflöfung nad^ fid^ fül^ren mu^te.

Um biefe Q^it erl^ielt ^^riebrid^ nad^ fo Dielen 9)?onaten

unermartet einen 33rief Don bem ß^ute be§ ^errn d. 21. 2ln ben

langen 3)rubenfü§en fomo^I, aU an bem faft fomifd^ folfrf) ge*

fetzten 2;ite( erfannte er fogteid^ ben ^albDergeffenen 35ictor. (Sr

erbrach frf)ne£[ unb doü greube ba§ ©iegel. 3)er ißrief mar

folgenben ^nl^alteg:

„(S§ mirb un§ alle fe^r freuen, menn mir ^'oren, "Oa^ <Sie

unb ber ^err (äraf ?eontin ficEi mo{)I befinben, mir ftnb

l^ier alle, ®ott fei 3)an!! gefunb. %l§ ®ie beibe meg=

gereift ftnb, mar e§ l^ier fo ftiö, al§ menn ein Ärieg§lager

aufgebrod^en märe unb bie ^^^etber nun einfam unb Der*

laffen ftünben, im gangen ©d^loffe fie§t*ö au§, mie in einer

alten 9lumpelfammer. ^ä) mu^te anfangs an ben langen

Slbenben auf bem ©c^loffe au§ bem 2lbral)am a ©t, (Slara

Dorlefen. ^ber e§ ging gar nid^t red^t. üDer ^err d. ^.

fagtc: 3^/ "Jcnn ber Seontin babei märe! jDie gnäbigc ?^rau

fagte; @§ märe borf) aüe§ gar §u bummeS ©emäfd^ burd^=

einanber, unb j^räulein ^ulie backte ß^ott mei^ an ma§,

unb pa^te gar nid^t auf @§ ift gar nid^t§ me^r auf ber

Söelt anzufangen, ^ä) tann iiaä Derbammte traurige SBefen

nid^t leiben! ^d^ bin bal^er fd^on über einen 9}?onat meber
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ouf» (S^(o§ no£^ fonfi iro auSgefomntcn. ©tc ftnb boc^

recf)t g(ücf(t(^! ®ie fe^en immer neue ©egenben unb neue

3)fenf^en. '^d) roeiß bie oier SBänbe in meiner Kammer
fc^on auSroenbig. ^di) l^abe meine jroei tteinen ^enfter mit

©trol^ Der^angen, bemi ber 2Binb btäfi fc^on infam falt

burc^ bic ?öd^cr §erein, anä) afle meine SBaabul^ren ijaht

id) ablaufen laffen, benn ha^ eroige -picfen möc^t' einen toü

ma^en, roenn man fo allein ift. ^c^ benfe mir bann gar

oft, roic Sie je^t auf einem 53afle mit fd^önen oornel^mcn

•Jiamen tanjen, ober roeit ton ^ier am St^eine fal^ren ober

reiten, unb rauche STabaf, ba§ ta^ ?ic^t auf bem 2;ifc^e

oft ouslöf^t. G^ejlern l^at e§ jum erftenmale ben ganjen

Xaq roie au§ einem Sarfe gefc^neit. 3)a§ ift meine größte

Suft. ^6) ging nod^ fpät abenbl in ben 9J?anteI ge^üüt

auf ben 33eig i)'maüä, roo roir immer nac^mittag§ im (gommcr

jufammengeUgen ^aben. 2)a§ Stauc^t^al unb bic ganjc

fd^öne ©egenb roar oerfc^neit unb fal^ furioS au§. (£ä

fc^neite immerfort tapfer ju. ^d) tangtc, um mid^ ju er*

roärmen, über eine ©tunbe in bem (£^ncegeftöber ^erum."

„3)ie§ l^ab' i^ fd^on cor einigen 5IRonaten gefd^rieben.

©(eid^ nad^ jener 9?ad^t, ba ic^ brausen getankt, nerfiel id^

in eine langroierige ^anfl^eit. ^üe , ?eute fürd^teten [id)

Dor mir, roeil e§ ein l^i^ige§ %ithtx mar, unb ic^ §ätte roie

ein ^unb umfommen muffen; aber j^räulein 3u(ie befud^tc

mid^ alle S^age unb forgte für 2Rebijin unb alle§, roofür

fie @ott beCol^nen roirb. 2^ rou^te nichts Don mir. Sic

fagt mir aber, ic^ ^ätte immerfort Don 5^nen beiben pl^antafiert

unb oft auc§ gar in SfJeimen gefpro^en. ^d) mu^ mir ba§

3cug bur^ bie ©rfättung jugejogen ^aben, — Se|t bin id^,

®ott fei 2)ann roieberl^ergeftellt , unb mad^e roieber fleißig

liieren. — 9?eue§ roei^ ic^ roeiter nid^t§, at§ ba^ feit mel^reren

äöoc^en ein frember Äaoalier, ber in ber 9?ad^barfd^aft

gro§e |)errfc^aftcn gefauft, ju un§ auf ba§ Sc^Io^ fommt.

@r fott Diele Sprachen fennen unb fe^r geleiert unb bereift

fein unb roitt unfer fyräutein '^uik ^aben. ÜDie gnäbigc

i^rau mörf)te e§ gern feigen , aber bem ^räutein gefäüt er

gar nic^t. SBenn fie nac^mittagg oben im ©arten beim

!i?uftl^aufe fi^t unb i^n Don roeitem unten um bie (Sdfe ]^eran=

reiten fie§t, ffettert fte gefc^roinb über ben ©artenjaun unb
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fommt gu mir. 2[Ba§ tritt iä) t§un? 2^ mu§ fie in meine

Kammer einf|jerren, unb gel)e untcrbe§ fparieren. S'Jcuücf),

aU id^ fd^on äiemlid^ fpät mieber jurüdfam unb meine S:^ür

auffd^lo§, fanb iä) fie ganj Ua^ unb am ganjen ?eibc

jitternb. ©ie mar nod^ oöttig atemto§ üor 'Bäjxtä unb

fragte mid^ fd^nett, ob i^ i^n nicf)t gefeiten? 2)ann erjä^Ite

fie mir: ^I§ e§ angefangen finfter gu merbcn, l^abc fie auf

meinem Sette in ©ebanfen gefeffen, ba 'i)aht auf einmal

itvoa§ an ba§ ^enfter geflopft. ©ie l^ätte ben SItem ein»

ge!^a(ten unb unbetüegtic^ gefeffen, ba märe plö^Iid^ tai»

^enfter aufgegangen unb S§r leibhaftiger ^^age, bcr @rmin,

l^abe mit totenblaffem (äefid^te unb Dermirrten paaren in

bie (Stube l^ineingegudt. 5ll§ er fid^ Überott umgefei^en

unb fie auf bem ^ettc erbücft, f)aht er il^r mit bem fjinger

gebrol^t unb fei mieber öerfd^munbcn. ^d£| fagte il^r
, fie

fottte fid^ foId^e§ bumme§ ^tüQ nic^t in ben Äopf fcjjen.

(Sie aber l^at e§ fid^ fel^r §u ^erjen genommen, unb ift

feitbem etroa§ traurig. 2)ie Spante fott nid^tS baoon miffen.

SBaS giebt'§ benn mit bem guten Sungc", ift fr nid^t me^r

bei ^l^nen? — (Soeben, mie id^ bie§ fc^reibe, fie^t «Fräulein

^utie brüben über ben ©artenjaun. — 'äl§ id} fagte, ba§

id^ an (Sic fd^riebe, fam fie fd^nett au§ bem ©arten ju mir

l^erüber unb id^ mu^te i§r eine fjeber fd^neiben; fie moHte

fetber etma§ baju fd^reiben. üDann mottte fie mieber nid^t

unb lief baoon. ©ie fagte mir, id^ fottte (Sie oon il^r

grüben unb bitten, (Sie möd^ten aud^ ben ^errn trafen

?eontin öon il^r grüben, menn er bei ^l^nen märe, .kommen

(Sie beibe bod^ batb mieber einmal ju un§! @§ ift je^t

mieber fel^r fd^ön im ©arten unb auf ben fjelbern. ^d^

ge^e mieber mie bamalS atte SJJorgen oor SageSonbrud;

ouf ben S3erg, mo (Sic unb $?eontin mid^ immer auf meinem

(Si^e befuc£)t l^aben. ©ie (Sonne gel^t gerabc in ber ©egcnb

auf, mo (Sic mir immer an ben f^mütcn 9Jad^mittagcn be=

fd^rieben l^aben, "ba^ bie Stefibenj tiegt unb ber 9fi§cin gel^t.

^ä) rufe bann mein §urra unb merfc meinen ^ut unb

meine pfeife l^od^ in bie Suft."

P. S. SDie niebtid^c 33raut, auf bie «Sie fid^ üiclteid^t

nod^ Don bem S^anje auf bem ^agbfd^Ioffe l^er erinnern,

befud^t un§ je^t oft unb empfiel^It fid). (Sie leben rcd^t
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gut in i^rcr 2Bilbni§, ftc l^at fd^on ein Äinb unb ifi nod^

fd^öner geirorbcn unb fe§r luftig. ?lbicu!"

t^riebric^ legte ba§ Rapier ftitlfd^mcigenb jufammcn. ^I^n

befiel eine unbefd^reiblic^c 2Be!^mut bei ber lebl^aften (Srinncrung

an jene 3«iten. (£r backte fid^, irie fte atte bort noc^ immer,

mic bamal§, feit l^unbert ^al^ren unb immerfort jroifd^en i§rcn

iöergcn unb SBälbern ftieblic^ tt>o§nen, in emig glcid^em 2Bed^fcI

einförmiger S^age frifd^ unb arbeitfam ®ott loben unb glüdüd^

finb, unb nid^t§ tüiffen oon ber anbcrcn 2öelt, bie feitbem mit

taufenb jjreubcn unb ©c^mergen burd^ feine ©eelc gegangen.

2öarum !onnte er unb, mie er raol^I bcmcrfte, aud^ SSictor ni(^t

ebenfo glüdflid^ unb rul^ig fein?

®abei l^atte i§n bie 9?ad^rid^t oon @rn)in§ unerfförlid^er

flüct)tiger ©rfd^cinung l^eftig bewegt. @r ging fogleid^ mit bem

S3riefe ju ?eontin. 5lber er fanb meber il^n nod^ %abn ju ^aufe.

(gr fal^ burd^ haS offene ^enfter, ber reine J^immel tag blau

unb unbegrenzt über bcn fernen 3)äd§ern unb Äuppeln bi§ in

bie nebelige Söcite. @r fonnte e§ nid^t auSl^alten ; er nal^m §ut

unb ©tocE unb »anberte burd^ bie SBorftäbte in§ fjreie l^inauS.

Unjä^tige Serd^en fd^roirrten l^od^ in ber »armen Suft, bie neu«

gcf^müdte 3i^u]^Iing§büI;ne fal^ i§n rcic eine alte beliebte an,

at§ ttiofltc i§n atleS fragen: 2Bo bijl bu fo lange gcroefen? ^aft

bu un§ oergeffen? — ^l^m war fo mo^t jum SBeinen. 3)a

blie§ neben il^m ein ^oftiüon luftig auf bem |)ornc. (Sine fd^öne

9ieifefutfd^e mit einem ^errn unb einem iungen ^auenjimmcr

fnl^r fd^nctt an i^m Doriiber. jDaä j^rauwigimmer fal^ (ad^enb

au§ bem 2Bagen nad^ i^m juriidf. @r täufrf)te ftd^ nid)t, e§

mar Tiaxk. 33erlt)unbert fa§ griebrid^ bem Sßagen nad^, bi§

er meit in ber l^eitercn Suft oerf^wunben mar. 3)ie ©tra^e

ging nad^ Italien l^inunter.

ÜDa e§ ftd^ gum ^ilbcnbe neigte, wanbte er ftd^ wieber l^eim»

n)ärt§. 3n ben 55orftäbten mar überall ein fommerabenbiirf)e§

Seben unb 2Beben, mie in ben fteinen Sanbftäbtd^en. ÜDie ^inber

fpiciten mit mirrem ©efd^rei Dor bcn Käufern, junge SöurfcEien

unb SRäbd^en gingen fpajieren, ber ^benb we^te oon brausen

fröl^lid^ burd^ aUt ©offen. 3)a bemcrfte ^^riebrid^ feitmärtä eine

alte, abgelegene ^ird^e, bie er fonft nod^ niemals gefe^en l^atte.

@r fanb fie offen unb ging l^inein.

(S§ fd^auberte i^n, wie er au§ ber »armen, fröl^tid^ bunten



— 428 —
SBirrung fo auf einmal in biefe emig ftittc Äül^te ^ineintrot.

(S§ mar atte§ leer unb bunfet brtnnen, nur bie effiige Sampe

brannte roie ein farbiger ©tern in ber Tiittt cor bcm ^oc^attare;

bie ^Ibcnbfonne fcf)immertc burc^ bie gemalten gotifrf)en fjepftcr.

(Sr fnieete in eine San! ^in. iöalb barauf bemerfte er in einem

SBinfel eine roeiblid^e ©eftalt, bie Dor einem ©eitenaltare im

ß^ebete oerfunfen auf ben ^nieen lag. ©ie er!^ob firf) naä)

einer 2Bei{e unb fa^ i§n an. 3)a fam e§ i^m üor, a{§ märe e§

ba§ iöürgermäbd^en, bie ungtücftirfie &dkhk be§ ^rinjen. 'J)od^

fonnte er fid^ gar nid^t red^t in 'ök (S^eftatt ftnben; fie fd)icn

i§m meit größer unb gang oerönbert feitbem. ©ie mar ganj

n}ei§ angegogen unb fal^ fe§r bta§ unb feltfam au§. ©ie f^icn

meber erfreut, nod^ öermunbert über feinen 'änhüd, fonbern ging,

ol^ne ein 2öort §u fprerfien, tief in einen bunften ©eitengang

l^inein, auf ben ^u§gang ber ^ird^e ju. ^^riebrid^ ging i^r nad),

er moffte mit i§r fprec^en. ?lber brausen fu!^ren unb gingen

bie ÜRenfd^en bunt burc^einanber, unb er !^atte fie oerloren.

. ^1§ er na^ §aufe fam, fanb er ben ^^Jrinjen bei firf), ber,

ben Äopf in bie ,^anb geftü^t, am t^enfter fa^ unb i^n erwartete.

9J?ein ]^o§e§ 9}?äbc§en ift tot! rief er auffpringenb, al§ ^^riebrid^

^ereintrat. ^yriebrid^ ful^r gufammen : SBann ift fie geftorben ? —
ißorgeftern. — griebrid^ ftanb in tiefen ©ebanfen unb borte

faum, mie ber ^ring erjäl^Ite, tt)a§ er Don ber otten 2)?utter

ber ÜDol^ingefc^iebenen gel^ört: tt)ie "öaS 9}?äbd^cn anfangg nac§

ber Ol^nmad^t in allen ^irc^en §erumgejogen unb ®ott gebeten,

ba^ er fie bod^ nod^- einmal glücEtid^ in ber 23elt mad^en möd^te.

iyjarf) unb nad^ aber fing fie an ju fränfeln unb rourbe metan*

d)oüfd^. ®ie fpracb fe^r guoerfid^tli^, ba§ fie balb fterben mürbe,

unb öon einer großen ©ünbe, bie fte abjubü^en l^ätte, unb

fragte bie 5Ö?utter oft ängftlid^, ob fie bennod^ in ben ^immel

fommen fönnte? 3)en bringen moHte fie nodf) immer nid^t mieber»

feigen. 3)ie legten Sage oor il^rem jTobe mürbe fie merHirf) beffer

unb l^eiter. yiod) ben legten %aQ tarn fie fel^r frö^üc^ nad^

^aufe unb fagte mit teud^tenben klugen, fie ^be ben ^ringen

miebergefel^en, er fei, o^e fie gu bcmcrfen, an i^x oorbeigcritten.

2)en ^benb barauf ftarb fie. ©er ^ring gog f)ierbei ein Rapier

]^erau§ unb Ia§ j^riebrid) ein jEotenopfer Dor, meld^eS er l^eute in

einer Steige üon (Sonetten auf ben Sob be§ ÜWäbd^enS gebid)tet

l^atte. 3)ie erften ©onette entl^ielten eine munberfeine ^efd^rei»
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bung , tüie ber ^rinj ha§ ÜJiäbd^cn oerfü^rt. jjriebri^ graute,

roie fd^ön fici§ ba bic ©ünbe au§naf)m. 3)a§ Ic^tc (Sonett fc^lo^

:

„Sinfiebler mtü ic^ fein unb cinfam ftel^cn,

^'x6)t tlagen, rceincn, fonbern bü^enb beten,

Xu, bitt' für mid^ bort, ta^ iä) beffer rcerbe!

9?ur einmal, fd^öne§ 33ilb, la% bid^ mir feigen,

9?ad^t§, rcenn alle Silber roeit jurütfe treten,

Unb nimm mid^ mit bir oon ber buntlen (Srbe!"

335ie gefönt S^nen ba§ ©ebic^t? — G^el^n ®ie in jene

ßird^e, bie bort fo bunfel ^erfie^t, fagte ^riebri^ erfc^üttert,

unb roenn ber S^eufel mit meinen gefunben ^ugen nic|t fein Spiel

treibt, fo werben Sic fie bort mieberfel^en. — ^ort ift fie be=

graben, antwortete ber ^rinj, unb rcurbe bla^ unb immer bläffer,

a(§ il^m j^iebrid^ ergä^Ite, n>a§ i!^m begegnet. 2Barum fürd^ten

Sie \i6) ? fagte {^tiebrid^ l^afiig, bcnn il^m mar, at§ fä^e il^n ba§

fiiüe mei^e iBilb mie in ber ßird^e mieber an; menn Sie ben

SDtut Ratten, ba§ l^injujuf^reiben, roarum erf^recfen Sie, menn e§

auf einmal ©ruft mirb unb bie SSorte fu^ rühren unb lebenbig

werben? 3^ möd^te x\id}t biegten, wenn e§ nur Spa^ märe,

benn wo bürfen mir je^t noc^ reblid^ unb mal^r^aft fein, wenn

e§ nid^t im ©ebi^te ift? ^aben Sic ben redeten 2Kut, beffer ju

»erben, fo gel^n Sie in bie Äirc^e unb bitten Sie ®ott inbrünftig

um feine ^aft unb @nabe. 3ft aber ba§ 33eten unb ftnb aüc

unfere fd^önen ©cbanfen nur um be§ SteimeS miden auf bem

Rapiere, fo l^of ber jteufet auf croig ben S^ieim famt ben ©e*

banten

!

^ier fiel ber ^rin§ ^iebrid^ ungeflüm um ben ^al§. 3d^

bin bur^ unb burc^ f^Ied^t, rief er, Sie miffen gar nic^t unb

niemanb meiß e§, wie fc^Ied^t i^ bin! 3)ic ©räfin 9?omana l^at

mid^ äuerft oerborben oor langer Qtit; haä oerftorbene 33?äbd^en

l^abe iä) fe^r fünftli^ »erführt; ber bamal§ in ber ^aä)t ju

ü)?arie bei ^l^nen Dorbeifd^tid^ , "üaB mar id^; ber auf jener Sic*

beute — l^ier l^ielt er inne. — S3etrügerifd^ , Dcrbul^tt, falfc^

unb erbärmüd^ bin id^ gang, ful^r er weiter fort. 2)er 3)?ä§i»

gung, ber ©ered^tigfeit, ber großen, fd^önen ©ntwürfc, unb toa^

wir ba jufammen befd^toffen, gef^rieben unb befpro(|en, bem bin
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icf) nid^t geiradCifcn, fonbern im ^nnerftcn ootler 9Zcib, ha^ id^'§

nid^t bin. (£§ irar mir nie @rnft bamit unb mit nid^t§ in bcr

5lBe(t. — 'äd), ba§ @ott ftd^ meiner erbarme! hierbei jerri^ er

fein ©ebid^t in Heine Stürf^en mie ein Äinb unb meinte faft.

^riebrirf), mie au§ ben 2BoIfen gefallen, fprad^ fein einjigeS Söort

ber Siebe unb Slröftung, fonbern, bie Sruft üott «Srfinterjen unb
falt, rcanbte er [\d) jum offenen jjenfter Don beut gefallenen

dürften, ber nirfit einmal ein 'SJlami fein fonnte.



Jiebjel)tttcs ÄapiteK

^iofa fa§ frül^tnorgeng am ^u^tif^e unb erjä^ltc t^rcm

^ammermäbc^en folgcnben 'itraum, bcn ftc ^eute nad)t gcl^abt:

^ä) flanb ju ^aufc in meiner ^eimat im ©arten; ber ©arten

mar no^ ganj fo, mic er el^ebem gerocfen, i^ erinnere mid^ »o^I,

mit allen ben ^lüeeen, ©ängen unb Figuren au§ 33u^§baum.

3^ fclber »ar flein, »ie bamoIS, "ta id) al§ ^inb in bem ©arten

gefpielt. 3^^ üenrunbertc mi^ fel^r barüber unb mu^te aud) tt?iebcr

lachen, wenn ic^ mi^ anfa^, unb fürchtete mi^ Dor ben feüfamen

Saumfiguren. üDabei mar e§ mir, al§ märe mein oergangeneS

Seben unb ba§ id^ fd^on einmal gro§ genjefen, nur ein S^raum.

3d^ fang immerfort ein a(te§ ?ieb, ba§ id) bamatS at§ Äinb

ade ZaQt gefungen unb feitbem mieber Dergeffen liaht. 6§ ifl

bod^ feltfam , roie iä) e§ in ber 9'?ad^t ganj auäroenbig mu^te

!

2d) l^abe ^eute fd^on oiel nac^gefonnen , aber e§ fällt mir nidjt

mieber ein. ÜKetne 2J?utter lebte aud^ nD(^. ®ic ftanb feitroärtS

Dom ©arten an einem Steit^e. ^d) rief i^r ju, fie foHte l^erüber»

fonimen. ^bcr fic antwortete mir nic^t, fonbern ftanb ftiH unb

unberoeglid^, Dom Äopfc bi§ ju ben %ü^tn in ein langet. ttjei§e§

%ud) gefüllt. 2)a trat auf einmal ©raf ^yriebri^ ju mir. @§
toax mir, al§ fäl^e id^ i^n jum erfHenmale, unb bod^ mar er mir

roie längfl befannt. iißir roaren miebcr gute j^eunbe, mie fonft—
ic^ l^abc il^n nie fo gut unb freunblid^ gefeiten. (Sin fd^öner

3Sogel fa§ mitten im ©arten auf einer l^ol^en iSlume unb fang,

ba^ e§ mir burc^ bie (Seele ging; meinen Sruber fal^ id) unten

über ba§ gtänjenbe Sanb reiten, er ^atte bie !leine SDtarie, bic

eine ^itnl^ct l^oc^ in bie Suft l^ielt, Dor fic^ auf bem SRoffe, bic

Sonne fc^ien prächtig. 9?eifen mir nad^ Stalten, fagte ba ^^tiebrid^

ju mir. — ^c^ folgte i§m gteic^ , unb mir gingen fc^r fc^nett

burd^ Diele, f^öne ©egcnben immer nebeneinander fort. (5o oft

id^ mid^ umfal^, fol^ id^ leinten nid§t§ aU ein grenjeiflofe§ ?lbenb=
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rot unb in bem 5lbenbrotc ba§ 33i(b meiner SDfutter, bic unter=

be§ fe^r gro^ geworben mar, in ber ^yerne wie eine ©tatue [teilen,

immerfort [o ftitt nad) un§ jugetcenbet, ba^ icE) üor brauen ba*

üon n^egfel^en mu^tc. (£§ mar unterbeg 9?ad^t geworben unb id^

fal^ oor un§ unääl^Iige (SdEjIöffer auf ben Sergen brennen, ^en«

feit§ manberten in bem ®ct)eine, ber üon ben brennenben ©d^Ibffern

ifam, üiele Seute mit SBetb unb ^inbern, roie 53ertriebene
, fi^

waren alle in feltfamer, urotter Srad^t; e§ tarn mir toor, aU
[äi)t iä) anä) meinen 3?ater unb meine 9}?utter unter il^nen,

unb mir mar unbefrf)reib(id^ bange. SBie mir fo fortgingen, fd^ien

e§ mir, al§ mürbe ^riebric^ fetbft nad) unb nad^ immer größer.

@r mar ftill unb feine SJZienen oeränberten ftd^ feltfam, fo ba§

icf) mid^ Dor il^m fürchtete. @r l^atte ein Iange§, blanfe§ ©c^mert

in ber ^anb, mit bem er oor un§ t)er ben 2Beg ausbaute; fo

oft er e§ fd£)mang, marf e§ einen meitbli^enben ©rfiein über ben

^immet unb über bie ©cgenb unten, ^ox ii)m ging fein langer

©rfiatten, mie ein 9ttefe meit über äße Xi)'ältx geftrecEt. !i5te

©egenb mürbe inbe§ immer fettfamer unb milber, mir gingen

jmifd^en l^immell^ol^en gacttgen ©ebirgcn. ^cnn mir an einen

©trom famen, gingen mir auf unferen eigenen ©d^atten mie auf

einer 33rücfe barüber. 2Bir famen fo auf eine meite §eibe, mo
ungel^euere (Steine jerftreut uml^erlagen. SWid^ befiel eine nie ge=

fül^Ite 3Ingft, benn fc me^r id^ bie jerftreuten «Steine betrad)tete,

je mel^r famen fie mir mie eingefd^tafene 9J?änner oor. 3)ie ©egenb

lag unbefd^retblid^ ^od^, bie ?uft mar falt unb fd^arf. ^a fagtc

j^ricbrid^: :ffiir finb §u ^aufe! '^ä) \ai) il^n erfd^rocfcn an unb
erfannte il^n nirf)t mieber, er mar oöflig ge!^arnifd|t , mie ein

Splitter, ©onberbar! e§ f)ing ein alte§ 9titterbilb fonft in einem

3immer unfereS (Sd^toffe§, cor bem id^ oft at§ ^Inb geftanben.

^6) ^atte längft alle 3ügc baoon oergeffen, unb gerabc fo fal^

jegt ^rtebric^ auf einmal au§. — ^cf) fror entfe^üd^. jDo

ging bic ©onne plölttc^ auf unb j^nebricf) nal^m mid^ in beibc

Slrme unb preßte mic^ fo feft an feine 23ruft, ta^ iä) oor ©d^merg

mit einem lauten (Sd^rei ermac^te.

©laubft bu an Slräume? fagte 9?ofa nad^ einer 3Beifc in

©ebanfen ju bem ^ammermäbd)en. S)a§ ÜJJäbd^en antmortete

nidCit. 2Ö0 mag nun mo^I SJ^arie fein, bie ärmfte? fagte 3tofa

unrnl^ig mieber. — 3)ann ftanb fie auf unb trat an§ t^enftei'-

(S§ mar ein ®arten^u§ ber ©räfin Ülomana, bog fie bemol^nte;
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bcr 9Korgcn 6Ii^tc unten über ben füllen ©arten, teeit^in über»

fal^ man bie ©tabt mit il^rcn buftigen kuppeln, bic ?uft mar

frifrf) unb f(ar. 3)a marf fie plö^Iid^ atle (£d^nitn!büd^§d^en, bie

auf bem jjenfter ftonben, j^eimlid^ l^inauS unb jmang ftd^i ju

läd^eln, al§ e§ "Cia^ SWäbd^en bcmerfte.

2)enfeI6en Za^ abenb§ erl^ielt fie einen S3rief üon Üloniana,

bie mieber fett einiger Qdt auf einem il^rer entfernteften ?anb»

guter im ©ebirge fxd) auffielt. @§ war eine fel^r bringenbe

©intabung ju einer ©emfenjagb, bie in wenigen S^agcn bort ge»

l^alten »erben foßtc. 2)er Srief befianb nur in wenigen ^^i^^n

unb toax auffaflcnb »erroirrt unb feltfam gefd^rieben
, fetbft il^re

3üge fd^ienen Deränbert unb Ratten etmaS ^ttmütä unb 33er*

tt)ilberte§. @anj unten ftanb nod^: „Se^tl^in, al§ IJiu auf bem

SBaHe beim SRinifter warft, n?ar griebrid^ unbemerft aud§ ba unb

l^at 2)id^ gefeiten."

9?ofa üerfan! über biefe ©teüe in tiefe ©ebanfen. ®ic

erinnerte fid^ aller Umftänbe jeneä 2lbenb§ ouf einmal fel^r

beuttid^, wie fie ^riebrid^ oerfprod^en l^atte, il^n gu ^aufc ju er*

warten, unb wie er feitbem nirf)t wieber bei il^r gewefen. (Sin

©d^merj, wie fie il^n nod^ nie gefül^It, burd^brang il^re Seele,

©ie ging unrul^ig im ^intmer auf unb ab. ©ie fonnte e§ enb«

lid^ nic^t länger auSl^alten, fie wollte aüe 3)?äbd^enfc^eu abwerfen,

fie woüte j^ricbrid^, auf weirfie ^rt e§ immer fei, nod^ l^cute

feigen unb fprerf)en. ®ie war eben allein, brausen war e§ fd^on

finjler. 9J?e!^reremaI nal^m fie il^ren 5U?anteI um unb legte

il^n jaubernb wieber l^in. ©nblirf) fa^te fie ein ^erj, fd^tid^

unbemerft au§ bem §aufe unb über bie buntten ©äffen fort ju

t^iebrid^g 2ßo§nung. ^temto§, mit ffopfenbem ^erjen flog fie

bie (Stiegen hinauf, um, fo ganj fein unb um afle 2BeIt nid^t§

fragenb, an feine S3ruft ju fallen, ^ber ba§ UngtüdE wollte,

ba§ er eben nid^t ju ^aufe war. 35a ftanb ftc im SSorl^aufe

unb weinte bittertid^. SJJel^rere jjl^üren gingen inbe§ im ^aufe

auf unb ju, Sebiente eiüen l^in unb l^er über bie ©änge. Sic

fonnte ni^t länger weiten, ol^ne oerraten ju werben.

3)ie %üTcd)t, fo allein unb ju biefer Qdt auf ber ©äffe

erfannt ju werben, trieb fie fd^neü burd^ bie ©äffen jurücf, ba§

©efid^t tief in ben feibenen 9J?anteI gel^üllt. 5lber t)a§ ©efd^icf

war in feiner teuftifd^en $?aune. 3l(§ f.e eben um eine @cEe bog,

ftanb ber ^rinj ptö|Iid^ Dor il^r. (Sine Laterne fd^en il^r gerabe

0. (Sid^enbotffä famtl. SßSerie. 3. 9lufl. H. 28
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in§ ©eftd^t, er l^attc fie crfannt. £)^nc irgcnb ein ©rftaunen

ju äußern, bot er i^r bcn 'äxm, um fte nacf) §aufe ju begleiten,

©ie fagte nid^t§, fonbern l^ing !raftIo§ unb oernic^tet üor @ci^am

on feinem Slrme. ®r munberte firf) nic^t, er lächelte nid^t, er

fragte um nichts, [onbern fprad^ artig Don gemö^nlic^en fingen. —
5l(§ fie an i^r §au§ famen, bot er fie frf)er§enb um einen Äu§.

©ie willigte üermirrt ein, er umfd)tang fie fieftig unb !ü§tc fie

jum erftenmate. (Sine lange ©eftalt ftanb inbe§ unbemertt gegen*

über an ber 9Jfauer unb fam plö^Iidf) auf ben ^ringen Io§.

$)er ^rin§, ber ftd^ nichts ®ute§ Derfa§, fprang fd^nett in ein

9^ebenl§au§ unb fd)Io^ bie 2;^ür ^inter fi(^ gu. (S§ mar t^tiebrid^,

ben ber S^^aU eben l^ier DorbeigefuJ^rt l^atte. ®ic ^tten beibe

einanber nid^t ernannt. @r fa§ nod^ bie ^albe 9^ac^t bort auf

ber ©d^metle be§ ^aufe§ unb lauerte auf ben unbe!annten ®aft.

!5)ie mitbeften ©ebanfen, mie er fie fein lebelang nic^t ge^bt,

burrfjfreujten feine ©eele. 2lber ber ^rinj fam ni^t mieber

l^erauS. — 9?ofa l^atte Don ber gangen leisten Gegebenheit nichts

me^r gefeiten, — 2)er ^rin§ §atte fie überrafd^t. 9?od| niemals

mar er i§r fo befd^eiben, fo gut, fo fd^ön unb Iieben§mürbig üor*

gefommen, unb fein Äu^ brannte bie ganje 9?ad^t üerfül^rerifd^

auf il>ren fd^önen kippen fort.

(5§ mar ein l^errlic^er SDiJorgen, at§ g^riebrid^ unb ?eontin

in ben emigen ^w^inQ^*^ ^^^ ?Upen einrttten , mol^in aud^ fie öon

ber ©räfin 9iomana gur ^agb gelaben maren. %l§ fie um bie

letzte 33ergecEe l^erumtamen, fanben fie fd;on bie ©efeÜfc^aft auf

einer fd^önen Söiefe jmifd^en grünen 33ergen bunt unb fd^aüenb

gerftreut. @in§elne ©ruppen Don '^ferben unb getoppeüen ^unben
ftanben ring§ in ber fd^önen 2BiIbni§ uml^er, im ^intergrunbe

cr§ob fid^ luftig ein farbiges Qdt Syjitten auf ber glängcnben

3Biefe ftanb bie gauberifd^e ^fJornana in einer grünen ^agbüeibung,

fcl^r gef^müdtt, faft p^antaftifd^ mie eine äöalbfee anjufe^en. 9?eben

i^r, auf i§re 5ld^fel gefeint, ftanb 9iofa in männlichen 3agb=

fleibern unb Derftedte i^r ©efid^t an ber (J^räfin, ba ber ^rinj

eben ju il^r fprad^, a(§ fie ^^riebrid^ mit i^rem SBruber Don ber

anberen Seite anfommen fol^. 3?on aßen (Seiten Dom ©ebirge

l^erab büefen bie Säger auf il^ren t^örnern, al§ bemiüfommten

fie bie beiben neuangefommenen ®äfte. f^i^iebrid^ tjatte 9Jofa nod^

nie in biefer ißerfleibung gefeiten unb betrarfitete lange ernftl^aft

ba§ munberfd£)öne SKäbd^en.
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^mana (am auf bic bciben loa unb empfing fic mit einer

auffallcnbcn ^cftigfeit. 9^n entlub fi^ aui) ba§ ^dt auf ein»

mal eines ganjen Raufen! Don ©öfien, unb ?eontin n?ar in

bem ©eroirre gar batb in feine launigftc ^uggelaffen^eit l^inein^

geärgert, unb fpielte in fecten, barocfen 2Borten, bie i^n roic

Don ben I|eUen (gd^nee^äuptern ber 3l(pen jujufliegen fc^ienen,

mit biefem Sagi'gefiiibel, "taä ein einziger ^ueroc^S Dcrjagt ^ätte,

'äud) i)itx mar bie inncrli^e Slntipat^ie jntifc^en il^m unb bem
^rinjen bemerkbar. 2)er '^ring rourbe fliÜ unb oermieb i^n, uro

er tonnte, mie ein {Jener, \ia§ überall mit feinen eJIammenfpi^en

nad^ il^m griff unb il^n im ^nnerften oerfengte. 9?ur 9?omana

war ^eute auf feine 3Beife au§ bem «Jelbe ju fc^tagen, fie f(^ien

fic^ Dietme^r an feiner eigenen 2Beife nur immer me^r ju be«

raufc^en. @r fonnte fxd), roie immer, wenn er fte fa§, ni(|t cnt«

galten, mit jroeibeutigen 2Bi§en unb SSortfpielen il^rc inncrfle

9Zotur §erau§äufi^e(n , unb fte ^ielt i^m §eute tapfer ©ti^, fo

ba^ 9tofa me|reremai rot mürbe unb enbtid^ fortgel^en mufete..

©Ott fegne un§ alle, fagte er jule^t ju einem oornel^men ÜJiännlein,

iia§> eben fel^r fomifd^ bei i^m ftanb, ^a% mir ^eute bort oben an

einem fd^malen j^Ifenab^ange nit^t etroa einem oon unferen 3l^n=

l^erren begegnen, benn bie Dcrfie^en feinen ®pa§, unb mir fmb
fd^roinbeüge ?eute.

|)ier rourbe er burd^ ta§ "^^g^gcf^rei unterbrochen, "iiaB

nun plö^Iic^ oon allen (Seiten losbrac^. 3)ie ^örner forberten

roie jum Äriege, bie §unbe rourben (o§ge(affen, unb aüe§ griff

nac^ ben ©croel^ren. ?eontin mar bei bem erjten (Signale mitten

in feiner Siebe fortgefprungen, er mar ber erfte unter bem Raufen
ber anfü^renben ^äQiv. SDixt einer fc^roinbelerregenben ^^n^eit

fa^ man ij^n
, ft^ an bic Sträuclier §attenb

,
gefd^idt üon gel§

ju %t[§ über bie '^Ibgrünbe immer l^ö^er ^inauff^roingen ; er

|atte balb alle ^ägcr roeit unter f!c^ unb oerfd^roanb in ber

2BiIbni§. aJJe^rere Don ber ©efeOfd^aft fd^rieen babei ängfilid^

auf. Siomana fa^ il^m furc^tloi mit unoerroanbten Slicfen naä);

roie finb bie ÜKänner beneibenSroert! fagte fie, at§ er fid^ Der*

loren \)atk.

jDie ©efeüfdlaft ^atte fic^ unterbeä nac^ allen 9lid^tungen

l^in jerftreut, unb bic ^agb ging roie ein .^ieg bur^ ba§ @e«

birge, 3" tieffter ^Ibgefd^iebenl^eit, roo 33ä^c in ließen Sßogen

Don ben ^öl^en fprangen, fa^ man bic ©cmfcn fd^inbelig Don

28*
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©pilje ju (Spi^e i^üpfen, cinfamc ^äger bajtrtfrf)en auf bett flippen

ex\ci)imtn unb ttiiebcr Dcrfd^minben , ciiijcine ©d^üffc fielen l^in

unb i)ex , 'Cia§ §ift^orn öerfünbigtc Don Qät ju 3eit ^^n J^ob

eine§ jcbcn jTiereS. üDa fa^ grtebrid^ auf einem einfamen %kä^
nacfi meisteren ©tunben feinen ?eontin magel)alftg auf ber l^ödiften

Don aüen ben gel§fpi^cn [teilen, ba§ ba§ 3tuge ben UnUiä faum

ertragen fonnte. @r crblirfte j^riebridE) unb rief §u il^m l^inab:

3)a§ ^aä ba unten ift mir unerträglid^ ; mie fte I|inter mir brcin

quteften, al§,, ic§ Dörfer fiinaufftieg ! ^d^ bleibe in ben SBergen

oben, lebe tt?D{|I, S3rubcr! hierauf »anbte er fid^ tnieber rceiter

unb !am nid^t mel^r jum 5Sorfd^eine.

jj)er ^benb rürfte l^eran, in ben %^'(x[txtt ttjurbe e§ fd&on

buuM. jDie ^agb fd^ien geenbigt, nur einjetne fül^ne ©d^ütjen

fa^ man nod^ ^in unb trieber an ben stippen l^ängen, üon ben

leisten SBicberfd^einen ber 3lbenbfonne frfiarf be(eurf|tet, i^riebrid^

ftanb eben in l^öd^fter ©infamfeit an feine ?^Unte gelel)nt, al§ er

in einiger (Entfernung im SÖatbe fingen §örtc:

jDämmrung miß bie '^lüQd fpreitcn,

©rfiaurig rüfiren fid^ bie Säume,
SBoIfen jiel^n mic fd^mere S^räumc —
2Öa§ mitt biefe§ (SJraun bebeuten?

§aft ein 9?e^ bu lieb üor anbern,

?a§ eg nid^t aÜeine grafen,

Säger giel^n im SBalb unb btafcn,

(Stimmen §in unb mieber toanbern.

§aft bu einen ?^rennb t)ieniebcn,

STrau il^m nid^t gu biefer ©tunbe,

greunblid^ mol^I mit Sing' unb 2)junbe,

©innt er ^rieg im tüdE'fd£)en jj^^ieben.

2Ba§ l^eut mübc ge^et unter,

§ebt ftrf) morgen neugeboren.

5D?ancf)e§ bleibt in ^}aä)t cerloren —
§iite bid^, bleib »ad^ unb munter!

(S§ »urbe »ieber ftiü. f^^^iebrid^ erfc^raf, benn e§ fam il^m

nid^t anber§ oor, at§ fei er fetber mit bem Siebe gemeint. !J)ic
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(Stimme mar i^m burc^au§ unbcfannt. (5r eilte auf ben Crt
5u, TOo^er bcr ©efang gcfommen aar, aber fein ?aut Ke§ fi^

weiter oernel^nien.

^{§ er ebenfo um eine j^c^fenecte bog, ftanb plöllid^ 9iofa

in i^rer S^gcrtrac^t Dor i§m. (Sie fonntc ber (Sänger nid^t

gcroeicn [ein, benn ber ®e)'ang l^atte fic^ nad^ einer gang aubereu

Slid^tung l^in öerloren. (Sie fd^ien ^eftig erfd^rodfen über ben

unerroartcten "änUid {^riebrid^S. ^od^rot im ^efid^te, ängftlid^

unb Dermirrt, manbte fic fid^ fd^neU unb fprang roie ein aufge*

fd^eu(^te§ SleJ^, ol^ne bcr ©efa^r jn achten, oon flippe ju stippe

bie ^ö§e ii'mah, bi§ fie fl^ unten im SSalbe oertor. ^iebric^

\ai) i§r fange oertrunbert na^, fpäter ftieg auc^ er in§ Zi)al ^inob.

3Dort fanb er bie ©efeüfd^aft auf ber frönen 2Biefe fd^on

größtenteils Dcrfammelt. jDoS Qdt in ber SJJitte berfelben fd^ien

Don ben Dielen Sintern roie in farbigen flammen ju jiel^en, eine

Safel mit SBein unb aUcrl^anb (Srfrif^ungen fc^immerte lüjtem

locfenb jmifc^en ben buntgerotrften Steppit^en l^eroor, SDJänner unb

grauen roarcn in freien Sd^erjen ringsumher gelagert. 2)ic

Dielen roanbctnben SBtnblid^ter ber Säger, beren (Sd^eine an ben

iJelfenroänben unb am 2öalbe auf unb nieber fc^roeiften, gewäl^rten

einen jauberifc^en ^nblicf. 2J?itten unter ben fröl^ti^ (gelagerten

unb ben magifc^en Sintern ging SfJomana für fi^ allein, eine

©uitarre im Slrme, auf ber 2Biefe auf unb ah. ^riebric^ glaubte

eine auffaüenbe Spannung in i§rem ©eflc^tc unb ganzen Söefen

gu bemerfen. Sie fang:

3n gotbner üJtorgenfhtnbe,

2BeiI atle§ freubig ^anb,

3)0 ritt im l^eitern (Srunbe

(Sin Flitter über Sanb.

^lingS fangen auf ba§ befte

^ie 335g(ein mannigfatt,

es f(^ütteltc bie tjte

3?or ?uft ber grüne 2Balb.

!I)en 9?a(fen, ftolj gebogen,

klopft er bem iRöffelein —
So ifi er fiingejogen

Jief in ben Sßnib l^inein.
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©ein 9lo§ ]§at er getrieben,

^l^n trieb ber frifd^e WM;
„^ft allc§ fern geblieben,

(So ij^ mir mol^t unb gut!"

(Sie ging träfirenb be§ ?iebe§ immerfort unrul^ig auf unb
ah unb fa§ me^reremal feith)ärt§ in im SBoIb hinein, al§

erwartete fie jcmanb. %üä) fprad^ fie einmot ^eimlid^ mit einem

^äger, worauf biefer fogleic^ forteilte, ^^riebric^ glaubte manch-
mal eine |)Iö§(id|e, aber ebenfo \6)ntU wieber ocrfc^winbenbe

^l^ntid^feit il^reS ®efange§ mit jener (Stimme auf bem Serge ju

bemerfen, ba fie wieber weiter fang:

Wlit {^reubcn mufet' er fe§en

^m ^al't) ein^ grüne 2lu,

SßJo Srünnlein fü^Ie gelten,

53on iölumen rot unb blau.

35om 9ftoB ift er gefprungen,

Segt ftc^ jum füllen 33ad^,

jDie Seflen IkUiä) flungcn,

3)a§ gan^e ^erj gog nad^.

(So grüne war ber 9lafen,

(S§ raufd^te S3ad^ unb 33aum,

(Sein 9io§ tl^ät ftille grafcn,

Unb aUt§ wk ein S^raum.

3)ie SBoIfen fal^ er ge^cn,

^ie fd()ifften immerju,

(Sr fonnt' nid^t wiberfte^en, —
"j^k 3tugen fanfen il^m ju.

9?un l^ört er (Stimmen rinnen,

3ll§ wie ber giebften ©rufe,

@r fonnt' fid^ nid^t befinncn —
5öi§ il^n erwecft ein
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2Bie präd^tig glänjt' bic ^uc!

2Bte ®oIb ber Ducü nun fIo§,

Unb einer füfeen j^rauc

Sag er im rocid^en ®d^o§.

„^err Stitter! njollt ^f)x »ol^nen

33ci mir im grünen §au§:

%ü§ allen 33(umcnfronen

2Binb' id^ (Su(^ einen ©trau§!

2)er SBalb ringsum »irb mad^en,

2Bie ttir beifammen fein,

jj)er ^urfucE fc^etmif^ lad^en,

Unb aüeS fröl^li^ fein."

@§ bog i^r 2tngeftd^tc

3luf i^n, ben fü^cn Seib,

©d^aut mit ben klugen lid^te

!l)a§ »unberfd^öne SBeib.

®ic nal^m fein'n ^elm herunter,

?öfl .^aufc il^m unb 53unb,

©pielt mit ben Sodfen munter,

Äü^t il^m ben roten 3J?unb.

Unb fpielt' oiel' füfec (Spiele

2Bo^t in geheimer ?uft,

@§ flog fo fü^r unb fc^roüle

31§m um bie offne Srufl.

^iebric^g Säger trat ^ier eiligj^ ju feinem |)errn unb jog

il^n abfeit§ in ben SBalb, »o er fe^r beroegt mit i^m ju fprec^cn

fc^ien. 9iomana ^atte e§ bemerft. <5ic ocrmanbte gcfpannt fein

3tuge Don griebrid^ unb folgte i^m in einiger Entfernung langfam

in ben SBatb nad^, roä^renb fie babei mcitcr fang:

Um il^n nun t^ät fie fd^tagen

Xit %xmt rotid) unb b(o§,

(£r fonnte nid^t§ me^r fagen,

©ie Iic§ i^n nid^t me^r to§.
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Unb bicfe 3(u' jur ©tunbc

2Barb ein fr^ftallnc§ (Sc^Io^,

jDer S3ad^, ein ©trom gerounben,

9ling§um getoaltig f(o§.

5luf bicfem (Strome gingen

S3iel ©c^tffe moI)l üorbei,

(S§ fonnt' i§n feine§ bringen

5lu§ böfer 3«u6erei.

®ie Ijatte !aum nod) bie legten SBorte auSgefungen, at§

^riebric^ plö^üd^ auf fie jufant, ba§ fte innerlid^ft äufamnienful^r.

2Bo ifl 9io[a? fragte er rafd^ unb fireng. ^d) roei^ e§ nic^t,

antmortcte 9iomana fd^nell lieber gefaxt, unb fu(f)te mit er»

jroungener ©teid^gültigfeit ouf il^rer ©uitarre bie alte 9}?etobic

roieber^ufinben. ^^^iebrid^ mieberl^otte bie j^ragc nod^ einmal

bringenber, S)a l^ielt [ie fid^ nic^t länger. 31I§ märe il^r innerfteS

9Befen auf einmal toSgebunben, brad^ fie fc^ncll unb mit faft

/ fc^rcd^aftcn Wm\m au§ : 3)u fennft norf) nic^t mid^ unb jene

>/ unbejminglidE)e ©ematt ber Siebe, bie mie ein f^euer aUeS oerje^rt,

um fic^ an bem freien (Spiele ber eigenen «flammen §u meiben

unb fetber §u oerjc^ren, roo Suft unb ®ntfe^en im railben Sßa^n«

finue einanber berül^ren. 5luc^ bie grünbli^enben Singen be§

buntfd)itternben, blutledfenben ^rad^en im SiebeSjauber finb feine

i^abel, ic^ fenne fie toof^i unb fie marfien mid^ nod^ rafenb. D,
I)ätte idl) §elm unb Sd^mert mie ^rmiba! — 9lofa fann mid^

nid^t !^inbern, benn il^re Srfjönl^eit ift blöbe unb bein nid^t

wert, ^a, gegen bid^ felber roiü id^ um bid^ fämpfen. ^d^

liebe bidE) unau§fpred^li^ , bleibe bei mir, mie id) nid§t me^r

üon bir fort fann! — Sie l^atte il^n bei ben teilten SBorten

fefi umfdl)lungen. j^riebridl) ful^r mit einemmale au§ tiefen @e«

banfen auf, ftreifte fd^nett bie blanfen Slrme Don fid^ ab, unb eilte,

o^ne ein 2Bort ju fagen , tief in ben äSalb , wo er fein ^ferb

befticg, mit bem i^n ber ^ägcr fd^on erwartete, unb fort §inau§«

fprengte.

SfJomana mar auf ben 53oben niebergefunfen , \ia§ ©efid^t

mit bciben §änben oerbecft. 2)a§ frö^lid^e Sad^en, Singen unb

©läferflirren öon ber Sßiefe l^er fdEiaüte il^r »ic ein l^öHifd^eS

|)o]^ngeläd§ter.
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Stofo mar, al§ fic^ Jag unb ^agb ju (Snbe neigten, Don
S^iomano unb aller ©egtcitung »ie bur^ S^^o^ »crlaffen roorbcn.

2)er 'iPrinä §atte fic ben ganjcn 3;ag über beobachtet, toar i^r

überall im ®rünen begegnet unb miebcr oerfc^munben. (Sic

l^attc ftc^ enbli(^ j^albjögernb entft^roffcn , i^n ju flicken unb
l^ötjer in§ ©ebirge ^anfju^eigen. ©ein b(ü^enbe§ 58itb ^eimlic^

im ^ex^m, ba§ bie 333a(b^orn^t(ängc immer roicber Don neuem
rcecften, uufd^tüiTig, träumenb unb ^atboerroirrt, julc^t no(^ Doii

bem ?iebe be§ Unbefannten, ba§ aud^ fie §örte, feftjam getroffen

unb oerroirrt, [o mar fie bama(§ bi§ ju bem j^lerfe l^inaufge*

fommen, roo fie fo auf einmal griebrid^ üor fid^ fa^. 2)er Ort
lag fel^r ^oä} unb roie öon afler 2Be(t gefc^ieben, fie backte an
il^ren neutid^en Sraum unb eine unbefc^reiblid^e gurtet bepet fie

Dor bem ©rafen, bie fie fc^neü dou bem Serge l^inabtrieb.

Unten, fern oon ber 3agb, fa^ ber 'IJrtn;^ auf einem un«

gehauenen Saume. 2)a ^örte er ba§ ©eräufd^ l^inter fic^ burd^

ta§ 3)i(fid^t bred^cn. dt fprang auf unb Slofa fiet atemIo§ in

feine ausgebreiteten ?lrme. ^f)x geftörteg Ser^ättniS ju j^riebrid^,

ba§ Sieb oben, unb taufenb alte (Erinnerungen, bie in ber'

grünen Sinfamfeit mieber mad) gcroorben, l^atten ba§ reigenbc

ÜWäbd)en l^eftig bewegt. ^i)x (g^mer^ mad^te fic^ j^ier enblid^

in einem (Strome oon Sl^ränen ?uft. ^i)x ^erj mar ju doII,

fie fonnte nid^t fc^meigen. (Sie erjäl^lte bem ^rinjen atteä aiiS

ticffter gerührter (Seele.

®§ ijl gefä^rU^ für ein fungeä ÜWäbc^cn, einen fd^önen

Sertrauten ju ^aben. Der ^^ring fe^te fic^ neben i§r auf ben

0iafen l^in. Sie lie^ fid^ »iflig oon il^m in ben 3lrm nehmen
unb (e^nte i§r C^efic^t mübe an feine Sruft. Xit Slbenbfc^eine

fpielten fc^on juctenb burc^ bie 2Bipfet, unjä^lige Söget fangen

ton atten Seiten, bie 2BaCb^örncr ftangen rooflüftig burc^ ben

roarmen 2(benb au§ ber %txnt herüber. 3)er ^rinj §atte i^re

langen ^aare, bie aufgegangen maren, um feinen ^rm gewicfelt

unb fpra^ ununterbrochen fo n?unberlieb(ic^c
,

jauberifd^e 2Bortc,

gteid^ fanfter OueQen S^iaufd^en, fü^telocfenb unb fmnenberaufc^enb,

H)ic jTöne atter Sieber auS ber fjerne oerfül^renb ^erüberfpieten.

9lo)a bemcrfte enblid^ mit Sd^rerfen, ba^ e§ inbeS fd^on finfter

geworben mar, unb brang ängj^tic^ in ben ^ringen, fie ju ber

©efeüfd^aft gurücfjufü^ren. 3)er ^rinj fprang fogleid^ feitträrt§

in ben Salb unb brachte gu i^rem ©rfiauncn ju^i gefattelte
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^ferbe mit {>eröor. @r ^ob fte fd^nett auf taä eine l^tnouf, iinb

[ie ritten nun, fo gefd^minb e§ bie ÜDunM^eit guüe^, burd^ ben

SBatb fort.

@ie rcaren fd^on »reit auf üerfd^icbencn, fid^ burd^freujenben

SBegen fortgetrabt, aber bie SBiefe mit bem ^^ft^ wollte nod^

immer nid^t erfd^einen. 2)ie Söatb^ornSHänge, bie fie üorl^cr ge«

^ört Ratten , maren fd^on lange oerftummt, bcr ilWonb trat fc^on

jmifd^en ben 2Bol!en l^erüor. 9lofa trurbe immer ängftlid^er,

aber ber ^rinj mu^te fie jebeSmal mieber ju beruhigen.

©nblid^ l^örten fie bie |)örner t»on neuem au§ ber ?^crne

üor fid^. ©ie öerboppeüen il)re (gi(e, bie klänge famen immer

nä§er. jt)Dd^ mie gro§ mar ^iofag ©d^recfen, al§ fte auf einmal

üü§ bem Söalbe ]^erau§!am unb ein ganj frembe§, unbe!annte§

(Sc^(o§ Dor fid} auf bem Serge liegen \ai). (gntrüftet moHte fie

umtel^ren unb mad^te bem ^ringen meinenb bie bitterften S5or-

mürfe. 9?un legte ber "iPrinj feine 9)?a§fe ah. @r entfd^ulbigte

feine ^ül^nl^eit mit ber unwiberftel^Iid^en (S^eroalt feiner lange

l^eimlidE) genährten ©el^nfurfit, umfd^Iang unb fü§te bie SBeinenbc

unb befdt)mor alle jCeufel feiner Siebe herauf. 3])ic |)5rner flangen

lodenb immerfort, unb §itternb, l^alb gejmungen unb l^alb Der»

fü^rt, folgte fie i^m enblid^ ben 33erg hinauf. (£§ mar ein ab-

gelegenes ^agbfd^Io^ be§ ^ringen. 9?ur menige Derfd^miegene

ÜDiener ^tten bort aUeS ju il^rem (Smpfange bereitet.

^riebrid^ ritt inbe§ jmifd^en ben Sergen fort, ©ein ^äger,

ber gegen abenb meit t»on ber ^agb abgefommen mar, l^otte gu»

fällig 9?ofa mit bem 'i^ringen auf iljrer %luä)t burc^ ben SBalb

fortjagen gefeiten, unb mar fogleid^ ju feinem |)errn jurüdgeeilt,

um ifm biefe (Sntbedtung mitjuteilen. jDieS mar e§, ma§ ^^riebrid^

fo fc^netl auf fein ^ferb getrieben ^tte.

?lt§ er enblic^ nad^ mand)em Ummege an bie legten f^elfcn

fam, meldte biefe SBiefc umfdl)loffen , erblidte er plögtid^ im

SBalbe feitmärt§ eine mei^e %\Qm, bie, eine %imU im 5trme,

gerabe auf feine Sruft jielte. (gin flüd^tiger 9Jfonbe§blidE be*

teud)tete bie unbemegtid)e ©eftatt, unb ?5nebridE| glaubte mit

(Sntfe^en 9?omana §u erfennen. ©ie lie§ erfd^rodfen bie %üntt

finfen, al§ er fid^ waä) if)t ummanbte, unb mar im ^lugenblidfe

im SBalbe nerfc^munben. ©in feltfame§ brauen befiel babci

ben (Strafen, (jr feilte bie ©poren ein, bi§ er ba§ ganje furd^t*

bare ^agbrcoier meit l^inter fid^ l^attc.
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Uncrmübet burc^ftreifte er nun beii äßalb md) atten 0iic^=

tungen, benn jeb? SDlimU [d^ien il^tn toftbax, um ber 2(u§=

fü^rung biefer 3Serräteret äuoor§ufommcn. 5l6er fein ?aut unb
fein Std^t rührte fid^ roeit unb breit, ©o ritt er ol^ne Sßal^n

fort unb immerfort, unb ber 2BaIb unb bie 9^acbt nabmen fein

(Silbe.



^ Vitien ^uc^.

^g^iß

Iplu^ir ftnbcn f^ricbricf) fern »on bem »irrenbcn Sebcn, ba§

^»^«5ir.
ii^ji gercijt unb betrogen, in ber ttcfften @tnfam!cit cine§

®ebtrge§ roteber. @in unanfprltrf)er 9?egen war lange mic eine

©ünbftut fierabgeftürgt , bte Sßälber trogten mic 2l§renfetber im

feud^ten (Sturme, %{§ er enblid^ eine§ 2lbenb§ auf bie le^te 9fling=

mauer dou 2)eutf(f)Ianb fani, voo man nacf) Söelfc^tanb l^inunter»

[ie^t, fing tia^ Sßetter auf einmal an [ic^ au§§uf(ären, unb bie

(Sonne brad^ ntarm burc^ ben Oualm. 3)ic Säume tröpfelten

in taufenb j^arben bli^enb, unjä^Iige 3Söge( begannen ju fingen,

ba§ (iebreijenbe , oielgepricfene Sanb unten frf)(ug bie (Srf)Ieier

äuriicf unb blidte i^m raie eine ©elicbte in§ ^erj.

Da er eben in bie weite Siefe ju ben aufgel^enben ©arten

^inablenfen woHte, \al) er auf einer ber kippen einen jungen,

fd^tanfen ©cmfenjäger fedf unb tro^ig i§m gegenüberfiel^en unb

feinen (Stu<5 auf i§n anlegen. (Sr wanbte fd^neü um unb ritt

auf ben Säger Io§. 2)a§ fd^ien biefem ju gefaUen, er fam

fd^nett ju i5ttebrid^ ^erabgefprungen unb fa| ifjn oom Äopfe bi§

auf ben j^u^ gro^ an, roä^renb er bem ^ferbe be§fe(ben, ba§ un=

gebulbig ftampfte, mit öieler jjreube ben gebogenen §at§ ftreic^elte.

2öer giebt bir ^a§ ^tä)t, 9leifenbe aufju^atten? fu^r il^n ^^riebric^

an. ÜDu fprid^ft [a beutfd^, fagte ber ^äQtx, i§n ru^ig au§lac^enb,

bu fönnteft je^t aud^ etroa§ 33effere§ tl^un, a(§ reifen! ^omm
nur mit mir! 3^riebrid^ erfrifrf|tc red^t ba§ ledfe, freie Sefen,
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baS feine ©eftd^t üott (S§rc, bie gelcnfe, topfcrc ©cj^alt ; er §attc

nie einen fd^öneren Säger gefeiten. @r gmeifelte nid^t, ba§ er

einer Don joien fei, um bercntwitlen er f^on feit mel^reren Sagen

"ta^ üerlaffene ©ebirge üergebenS burd^f^ttjeift l^atte, unb trug

bal^er feinen 2lugenbti(! 33ebenfen, bem 3lbenteuer ju folgen. jDer

Säger ging fmgenb DorauS, ^Jriebrid^ ritt in einiger ©ntfernung nad^.

©0 jogen ftc immer tiefer in bo§ ©ebirge l^inein. 2)ie

(Sonne mar lange untergegangen, ber ÜJ^onb fd^ien l^ell über bie

SBätber. 3I(§ fte ungefäl^r eine l^albe ©tunbe fo gemanbert rcaren,

blieb ber Säger in einiger Entfernung plö^lid^ ftel^en, nol^m fein

^iftl^orn unb ftie§ breimal ^incin. (gogleid^ gaben unjäfinge

^örner nad^einanber tt)eit in "Hak ©ebirgc l^inein Slntroort. iJriebric^

jlfu^te unb rourbc einen ^ugenblidf an bem el^rlid^en (Seftd^te irre.

(Sr l^ielt fein ^ferb an, 50g fein -piftol l^eranS unb l^ielt e§,

gefaxt gegen afle§, nja§ barau§ werben burfte, auf feinen ^ül^rer.

3)er Säger bemerfte e§. Sauter SanbSteute ! rief er lad^cnb, unb
fd^ritt r»l)ig weiter. Mer ^rgtrol^n war oerfd^munben , unb
j^riebrid^ ritt irieber nad^.

©0 famen fte enblic^ fd^on bei finfterer 9?ad^t auf einem

j^oc^gelegenen
, freien ^la^c an. @in ^rei§ bärtiger ©d^ü|en

war bort um ein 2Bad^tfeuer gelagert, grüne 9leifer auf ben

^üten, unb i^re ©ewe^rc neben fid^ auf bem ©oben, i^riebrid§§

^ül^rer war fd^on corauS mitten unter il^ncn unb Iiatte ben

§remben angemelbet. 9)ie]^rcre öon ben (Sd^ü^cn fprangen fo=

gteid^ auf, umringten ^Ji^iebric^ bei feiner 5lnfunft unb fragten

il^n um D^euigfeiten au§ bem flad^en Sanbe. {^riebrid^ wu^tc

fie wenig ju befriebigen, aber feine f^reube war unbef^reiblid^,

fid^ enblid^ am QkU feiner Srrfal^rt ju fe^en. ÜDenn biefer

jErupp war, wie er glei(| beim erften ?lnblidfe »ermutet, wirftid^

eine Partei be§ ?anb|turme§, ben ba§ ®ebirg§Dott bei bem un«

tängfl auSgebrod^enen Kriege gebilbet l^atte.

ij)ie iJtamme warf einen feltfamen (gd^ein über ben fotbatift^en

^rei§ Don ©eftalten, bie ringSuml^er tagen. 35ie 9?ad^t war

flitt unb fternl^ell. (Siner oon ben Sägern, bie brausen auf bem

f^elfen auf ber ?auer lagen, !am unb melbete, wie in bem 3;i^alc

nad^ jr)cutfd^Ianb gu ein gro^e§ %eün §u fe^en fei. Wit§ rid)tete

fid^ auf unb lief weiter an ben 53erge§ranb. iD?an fal^ unten

bie eJtammen au§ ber ftillen 9?ad^t fi^ erl^ebcn unb fonnte un=

gead^tet ber Entfernung bie ftürjenben ©ebälfe ber ^fiufer beutlid^
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unterfd^ciben. 2)tc tneiftcn fannten bie ©cgenb, einige nannten

fogar bie Dörfer, welctie brennen müßten. Sitte aber roaren \d)x

üermunbert über bie unermartetc '^dijt beg geinbe§, benn biefem

fdCirieben fie ben Sranb ju. Wlan eriDartete mit Ungebulb bie

3urücf!unft eine§ STruppS, ber fcf)on geftern in bie %^'äkx auf

^unb[c§aft ausgesogen war.

©inige ©tunben nac^ 9}?itternac^t ungefähr ^örte man in

einiger ©ntfernung im 2ßalbe Don me!)reren 2Barf)en "ta^ SofungS«

iüort erfdiatten; botb barauf erfc^ienen einige Wänntx, bie man
fogleid^ für bie auf Äunbfc^aft ^u§gefd^icften erfannte unb be*

grüßte, ©ie i^atten einen iungen, fremben Wann bei fic^, ber

aber über ber üblen Leitung, irefd^e bie ^unbfd^aftcr mitbrad^ten,

anfangt oon atten überfeinen würbe, ©ie^ fagten nämlirf) au§,

eine anfel^nUd^c feinblid^e Slbteitung l^abe il^re l^eimUd^en ©(^(upf*

tt)in!et entbecft unb fie burcE) einen rofttofen, müf)famen SD^arfc^

umgangen. 3)er '^dn'i) ftel^e nun auf bem Gebirge fetbft mitten

jroifdEien il^ren einzelnen, auf ben ^öl^en gerftreuten ^oufen, um
fie mit SageSanbruc^ fo einzeln aufzureiben. — ©in attgemeineS

©etäc^ter erfc^ott bei ben testen Sorten im ganjen jTrupp.

233ir motten fe^en, mer l^iärter ift, fagte einer Don ben Jägern,

unfere ©teine ober i()re Äöpfe! 3)ie jüngften warfen il^re §üte

in bie Suft, atte§ freute fici^, ba§ e§ enblicii gum ©ditagen !om-

men fottte.

ÜKan beratfd)(agte nun eifrig, ma§ unter biefen Umftänben

ba§ flügfte fei. 3um Überlegen war inbe§ nicE)t lange Qtit, e§

mu^te für ben immermefir l^erannaljenben 9J?orgen ein rafd^cr

©ntfd^lu^ gefaxt werben, j^iciebric^, ber atten wo^t besagte, gab

ben 9?at, fie fottten fid^ j^eimlic^ auf Umwegen neben ben feinb»

Iirf)en Soften l^in üor STageSanbruc^ mit atten ben anberen jer«

ftreuten Raufen ouf einem feften j^tecfe ju Dereinigen fud^en.

jDie§ würbe einmütig angenommen, unb ber ättefte unter if)ncn

teilte f|iermit attfogleid^ ben gangen Raufen in Diele fleine STruppS

unb gab {ebem einen jungen, rüftigen ^ü^rer §u, ber atte ©tegc be§

(?^ebirge§ am beftcn fannte. Über bie einfamften unb gefäl^rlicnften

fjelfenpfabe wottten fie l^eimlid^ mitten burd^ il^re ^^einbe gelten,

atte i§re anberen Raufen , auf bie fie unterwegs fto^en mußten,

an fi^ gießen unb auf bem ^öd^ften ©ipfel, wo fie wußten, ba^

il^r ^auptftamm fid^ befänbe, wieber äufammenfommen, um firf) bei

Sinbrurf) be§ SageS Don bort mit ber ©onnc auf ben j^einb gu ftürgen.
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3)a§ Untcrnel^men voax gefäl^rtit^ unb gewagt, bo^ nal^mcn

fic fe§r oergnügt 5lbfc^teb Doneinanbcr. griebric^ l^attc fic^ auä)

ein grüne» 9?ei» auf bcn $ut geftecft unb auf ba» bejle beroaff*

net. S^^m »rar ber junge ^äger, bcn er ^uerft auf ber ©tra^c

nac^ Italien getroffen, jum gü^rcr befttmmt roorben, ju feinen

33eg(eitern !^atte er no^ jttiei (S^ü|en unb ben iungcn ^Wenfc^eu,

bcn bic Äunbfc^after Dorl^in mitgebracht, tiefer fjattc bic ganje

3cit über, ol^ne einigen 2(ntcil an ber Gegebenheit Derf^3üren ju

laffen, feitroärt§ auf einem '^aumfturje gefcffen, ben ^opf in

bcibe ^änbe geftü^t, aU fc^liefe er. (Sie rüttelten i§n nun auf.

2Bie erftaunte bo ^yriebric^ , al§ er fic^ aufri^tetc unb in il^m

bcnfetben <Stubenten roiebererfannte , ben er bamal§ auf ber

2Bie)c unter ben §erumjie§enben ^omöbianten getroffen l^atte,

aU er auf 9fIomana§ <Sc^(o^ ^um 33efu£|c ritt. 2)oc^ l^atte er

ft^ feitbem fel^r üeränbert, er fal^ Ua^ au§, feine ^(eibung max

abgeriffen, er fd^ien ganj herunter. <Sie festen fic^ fogleid^ in

ÜKarfd^, unb "tia e§ jum ®efc^c gemad^t roorben toax, ben ganjen

SBeg ni(|t§ miteinanber ju fpre^en, fo fonntc ?^riebri^ nic^t er»

fal^ren, roie berfelbe auf§ ©ebirgc unb in biefen ^uf^anb geraten rcar,

(Sic gingen nun jroifd^en 2öälbern, gclfenroänben unb unab«

fcl^boren tlbgrünben immerfort; ber gange ßrei§ ber 33crge lag

fiiü, nur bic SBälber roufc^ten oon unten l^erauf, ein f^arfcr

2Binb ging auf ber ^ö^c. 2)er ©emfcniäger fc^ritt frifd^ Doran,

fic fprac^en fein :J£ort. %U§ fit einige 3eit fo fortgejogen waren,

l^brtcn fic plö^Iic^ über fic^ mel^rere (Stimmen in au§(änbif(^er

(Sprad^c. <Bit blieben ftel^cn unb brücften fxd) alle §art an bie

ijelfennjanb an. 3)ic (Stimmen tamcn auf fie lo§ unb fc^icnen

auf einmal bid^t bti i^nen; bann Icnften fic ttjieber fcitroärtS

unb ocrloren fid^ flucti. 3)ie§ beraog ben ^ü^xtx, einen anbern,

mel^r t^alrcärtS fül^rcnbcn Umroeg cinjufc^lagcn, wo fic fieserer ju

fein l^offten.

Sie l^attcn aber-faum bic untere 9lcgion erlangt, al§ i^nen

ein ©eroirre oon 9teben, ?ac^en unb (Singen burc^einanber entgegen»

fd^oH. 3uni Umfe^ren roar feine ^^it mel^r; feitroärt§ pon bem

"^hi^t, wo ba§ Sd^aHen fic^ Derbreitet, fül^rte nur ein einziger

Steg über ben (Strom, ber bort in bo§ Z\)al l^inauSfam. 2ll§

fic an bcn 53oci^ famen, ja^cn fic ättjci feinbtid^e üiciter auf bem

Stege, bie befi^äftigt roaren, iBaffer §u fd^öpfen. (Sic ftrectten

ftc^ ba§cr fc^ncü unter bie (Strauber auf ben 33obcn nicbcr, um
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nicf)t 6emertt ju trerben. 35a fonntcn fic äirifd^en ben ^'''^iGcn

l^inburcf) bie üom 9)?onbe l^efl 6eleucl)tetc SBiefe über[ef)en. 9ling§«

um an bcm Sionbe be§ äBalbeS ftanb bort ein Ärei§ toon ^ferben

angebnnben, eine (Sdt)ar üon 9ieitern n^ar luftig über bie "^lue

üerbreitet. ©inige pulten fingenb il^re ©emel^re, anbere lagen

auf bem Üiafen unb mürfelten auf il)ren ausgebreiteten ä)Jäntetn,

mehrere Cffijiere fa^en Dorn um ein S'elbtifdjrfjen unb tranfen.

3)er eine Don i^uen l^atte ein 9}?äbci^en auf bem Sd^o^e, bog il^n

mit bem einen 3lrme umfd)tungen l^ielt. f^riebrirf) erfd^raf im

Snnerften, benn ber Offizier mar einer feiner SSefannten au§ ber

Sfiefibenj, taä 9Jföbc^en bie »erlorenc Tlaxk. @§ mar einer üon

jenen Ieid)ten, l^albbärtigen S3rübern, bie im SBinter gu feinem

Greife gebort unb bei anbredienbem ?^rül)tinge ©ruft, ©l^rlid^feit

unb ü)n gemeinfd^aftlic^en 33eftrebungen mit ben iSäüen unb
anberen SBinternnterl^altungen üerga^en.

^^n empörte bic[e§ ©lenb o^ne 2;rcuc unb ®eftnnung, toie

er mit üornel^mer 3ufi^ic^^"'^f't feinen (Sd^naujbart ftrid; unb

auf feinen ©äbel fd^Iug
,

gleid^oiel für ma§ ober gegen men er

il^n §og. 2)er ?auf feine§ ©emetiveS mar anfällig gerabe auf

i^u gericfitet; er ^ättc e§ in biefem Stngenbtide auf if)n loSgebrüdt,

menn i§n nid^t bie %nx(i)t, alle ju werraten, baoon abgehalten ^ätte.

3)er Offizier ftanb auf, l^ob fein ®Ia§ in bie |)ö^e unb

fing an ©d^iüerS 9teiterlieb ju fingen, bie anberen ftimmten mit

üoüen ^el)len ein. 9?orf) niemals I)attc j^^riebrirf) ba§ fürd^tertirf)e

Sieb fo miberlid^ unb ^ööifd^gurgetnb geftungen. (£in anberer

Dffigier mit einem feuerroten ©efid^tc, in bem aüe menfdjiirfie

5öilbung jerfefjt mar, trat bagu, fdt)iug mit bem (Säbel auf ben

2;ifd^, ba§ bie ®Iäfer flirrten, unb pfiff burd^bringenb ben

ÜDeffauer iÖtarfd^ brein, ®in attgemeineg, milbe§ ©eläd^ter be*

lol^nte feine 3ote.

UnterbeS l^attcn bie beibcn 9?eiter ben (Steg mieber öerlaffen.

?5riebrid^ unb feine ©efetten rafften fid^ bol^cr fdEineÜ Dom 58oben

auf unb eilten über ben ©ad^ oon ber anberen (Seite mieber in§

©ebirge l^inauf, ^e l^öl^er fie famen, \t ftiüer mürbe e§ ring§»

uml^er. "^ftaä) einer (Stunbc enb(idE) mürben fie üon ben erften

Soften ber S^rigen angerufen. §ier erful^ren fie aud^ , "ba^ faft

aüe bie übrigen SIbteifungen, bie fid^ teils bnrd^gefd)Iid^en , teils

mit oielem 9}?utc burrf)gefd^Iagen Ratten, bereits oben angefommen

mären. (5S mar ein freubenreid^er Slnblicf, alS fie balb barauf ben
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ireiten, freien '^lai^ auf ber legten .^ö^c g(ü(f(i(i(| errcit^t l^attcn.

3)ie ganjc unübcrfe^barc (£c^ar fa§ bort, auf i^rc 2Baffen geftü|t,

auf beit 3i»"f" ii^t'c^ ewigen ^urg, bie großen klugen gebanfen»

üoll nac^ ber (geite l^ingerit^tet , roo bie «Sonne onfgcljen foUte,

^riebric^ lagerte fic^ oorn auf einem ^yetfen , ber in ba§ %f)al

I)inau§ragte. Unten ring§ um ben ^orijont mar bereits ein

l^eller 2)?orgenftreifen fic^tbar, füllte SBinbc famen aU S?orboten

bc§ 9JZorgen§ angeflogen. (Sine feicrlid^e, crn?artung§öonc ©tiCfe

war über bie ©^ar oerbrcitet, cinjelnc iffiac^en nur Ijörtc man
üpn 3cit ju 3^'t mcit über tiaQ ®ebirgc rufen. (Sin Säger

Dorn auf bem %el\tn begann fo(gcnbe§ ?ieb, in ba§ immer ju=

le^t alle bie anberen mit einfielen:

^n ftiüer 33u(^t, bei finftrer ^Jfad}t,

(Sd^läft tief bie 393elt im ©runbc,

jöie 33erge ringS fielen auf ber 3Ba(^t,

"Der §imme( ma^t bie 9iunbe,

®tf)t um unb unt

Um§ ?anb ^ernm

Tili feinen golbncn ©^aren,

3)ie j^onmien ju bewahren.

Äommt nur l^eran mit eurer l'ift,

3)?it Leitern, (Strirf unb 'Rauben,

Der ^err boc^ no^ üie( ftärfer ift,

SWat^t euren 3Bi^ ju fc^anben.

2Bie rcar't il^r Hng! —
S'Jun fd^n?inbe(t Srug
^inab üom j^etfenranbe —
äBic fcib i^r bumm! o Sc^anbe!

&k'id)Voxt bie Stämme in bem 3Balb

SBott'n roir jufammenl^otten,

@in' fefie Surg, Stru^ ber ©eroalt,

33erbleiben treu bie bitten,

©teig, ®onnc, f^ön!

SBirf Don ben ^öl^n

9?a^t unb bie mit il^r famen,

^inab in ®otte§ 5?amen!

ö. eid&cubotffä iämtl. äötrle. 3. 3tufX. U. 29
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^rtcbric^ ärgerte e§ rcd^t, bo§ ber ©tubent immerfort fo

traurig "babd fa§. ©eine Äomijbiantiu , mic er griebrid^ ^icr

enblic^ entbecfte, ^ttc ii)n oon neuem Derlaffen unb bieSmal

anä) alle feine Sarfd^aft mitgenommen. Irm unb Uo^ unb jum
jtobe oerliebt, war er nun bem aufrül^rerifd^en ©ebirge jugeeilt,

um im Kriege fein @nbe ju finben. Silber fo feib nur nid^t gar

fo tatfet! fagte ein ^äger, ber feine (Srjäl^Iung mit angel^ört ^attc.

Tlzin (Sdfia^, fang ein anberer neben il^m:

ÜÄein ©d^a^, \)a§ ift ein ftugeä Äinb,

2)ie fprid^t: „äöiUft bu nic^t fechten,

2ßir jttiei gefd^iebne ?eute ftnb;

(Srfd^Iagen bid^ bie ©d^Icd^ten,

3lud^ !ein§ oon beibcn bran gctt>innt."

SJiein ©d^aij, ba§ ift ein WugcS Äinb,

%üx bie mü \ö) I e b ' n unb festen

!

5Ba§ ift ba§ für eine Siebe, bie fo »einmütige, meid^tirf)c

!Xapfcr!eit erzeugt? fagte ?5^riebrid^ gum ©tubenten, benn i^m

fam feine 9D?etand}oIie in biefer Qtit, auf biefen Sergen unb

unter biefen beuten, unbefd^reiblid^ albern oor. (Glaubt mir, ba§

Sterben ift oiet jn ernftl^aft für einen fentimentatifd^en ©pa^.

2Ber ben STob fürd^tet unb roer il^n fud^t, finb beibe fd^Ierf)te

©otbaten, ttier aber ein fd^led^ter ©olbat ift, ber ift aud^ fein

red^ter 2Kann.

(Sie mürben l^ier unterbrochen, benn foeben fielen oon mel^reren

(Seiten (Sd^üffe tief unten im 2BaIbe. @§ mar ba§ nerabrebete

3cid^en jum 3lufbrud^e. (Sie moHten ben g^einb nid^t ermartcn,

fonbern il^n oon biefer (Seite, mo er e§ nic^t oermutete, fclber

angreifen. ^ItteS fprang fröl^Ud^ auf unb griff narf) ben l^erum*

liegenben 2Baffen. ^n furjer 3^'^ ^attm fie ben ^^einb im ^n=

gefid^te. 2Bie ein l^eller (Strom brad^en fie au§ i^ren (Sd|lud^ten

gegen ben blinfenben jDamm ber feinbtirfien ©lieber, bie auf ber

l;alben §ö^e be§ 33erge§ fteif gefpreijt ftanbcn. 3)ic erften 9?eil^en

maren batb gebrod^en, unb ta^ ©efedjt jerfclilug ftd^ in fo oiele

einzelne ^W'eüämpfc, al§ e§ el^renfefte .f)er3en gab, bie e§ auf

jtob unb Seben meinten. @§ fommanbierte , mem Befonnenl^eit

ober Segeifterung bie Übermad^t gab. ^tiebrid^ mar überall ju

fe§en, mo e§ am gefäl^rlid^ften l^erging, felber mit 33lut überbecft.
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©injeliic rangen ba auf fd^minbctigcn Ätippen, bi§ beibc einanbcr

umttammcrnb in bcn 2(bgrunb jiürjtcn. blutrot fiicg bic (£onnc

auf bic ipö^en, ein wilber <Btnxm »ütete burd^ bie olten SBälbcr,

gelfenfiürfe ftürjten jermolmcnb auf ben gcinb. @§ fd^ien bo§ ^
gange ©ebirge fe(b|l ttjic ein 9iiefe bie jieinemen ©lieber gu be»

n?egen , um bie fremben 9D?enfc^Iein abjufd^üttcln , bie i§n breift

gemedft l^otten unb an i§nt ^erauftlettern rooHtcn. äWit grcnjen*

fofer Unorbnung entf(o§ enb(i^ ber gcinb m^ aßen Seiten

meit in bie 3;^ä(er ]^inau§.

9^ur auf einem einzigen ^iedt »urbc nod^ immer fortgefod^len.

j^riebrid^ eilte l^injn unb ertannte inmittetjl jenen Cffigier roieber,

Der in ber Siefibcnj jn feinen ©cnoffen gehörte. jDiefer l^attc

ft^, oon ben ©einigen getrennt, fd^on einmal gefangen gegeben,

al§ er äufäQig um ben ^nfü^rer feiner (Sieger fragte, ^e^rere
nannten einjlimmig ^^riebrid^. 5Bei biefem 9?omen l^atte er plö|=

li^ einem feiner ^n^xtx ben «Säbel entriffen unb »erfud^te »ütenb,

no^ einmal fid^ bur^jufc^logen. 5lt§ er nun ^iebrid^ fetber

erblidftc, oerboppette er feine fafi fc^on erfd^öpften ^äfte »on

neuem unb l^ieb in 2But blinb um \xä), bi§ er enblid^ Don ber

9)?enge entwaffnet rourbe. ©tiflfd^roeigenb folgte er nun, rool^in

fie il^n fül^rten, unb »oute burc^au§ fein Söort fpred^cn. f^iebrid^

niod^te i^n in biefem 3lugenblidfe nid^t anreben.

2)a§ S^erfolgen be§ flüd^tigen fJeinbeS bauerte big gegen

abenb. ©a langte ^riebri^ mit ben (Seinigen ermübet auf

einem altfränfifc^en «Schlöffe an, ba§ om Slb^ange be§ ©ebirgeä

ftanb, ^o\ unb (S(^lo§ fianb leer; afle Sßemol^ner l^atten e§

au§ ?^nrd^t Dor ^reunb unb %exr\'b feigl^ergig »erlaffen. !l)er

S^rupp tagerte fid^ fogteid^ auf bem geräumigen |>ofe, beffen

^J^ftafter fc^on l^in unb mieber mit &xaB überttjo^fcn mar. Sfiingä

um ba§ (Sd^Io^ »urbcn SBac^en auggefteüt.

??riebric^ fanb eine %l)\xx offen unb ging in bo§ <B6)lß%.

Qx fc^ritt burd^ mehrere (eere ®änge unb 3^"""^^' ""^ f^'"

julc^t in eine Kapelle. (Sin einfad^er ?lttar irar bort aufgerichtet,

mel^rere alte ^eiligenbilber ouf ^olj l^ingen an ben SBänben

nm^er, auf bem Elitäre flanb ein ^rujifij. @r fnieete Dor bem
'idtare nieber unb banfte @ott au§ @runb ber (Seele für ben

heutigen S^ag. !J)arauf j^anb er neugejlärft auf unb fül^Ite bie

Dielen SBunben faum, bie er in bem ©efcd^te erhalten. @r er«

innerte fid^ nid^t, ba§ il/m jemals in feinem ?eben'fo »ol^t ge»

29*
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ttjcfcii. (ä§ mar ba§ crfte Wlal, 'üa^ e§ if)ni genügte, maä er

1 l)ier trieb unb oorijatte. @r ir>ar üöüig überjeugt, ba§ er baä

1
iRec^te lüoKe, itub fein gaujeS Dorige§ l'ebeu, iüa§ er joiift ein»,

I

jctu ücrfiKfit, geftrebt unb geübt Ijatte, tarn il;m nun nur wie

I

eine lange 33orf(!^u{e oor §u ber firf}ern, ftaren unb großen Ci^e-

\
[Innung, bic je^t fein 2;t)uu unb 2)en!eu regierte.

dr ging uuu bur^ ba§ ®c^(o^, wo faft alle 2;f)üreu ge*

öffnet rooren. ^n bem einen ©emacfje fanb er eiu alte§ (Sofa.

(£r ftredte fi^ barauf; aber er fonnte uicf)t fd^Iafen, fo mübe er

au^ irar. 2)enn taufenberlei ©ebanfen jogen ir>ed}felnb bnrrf)

feine (Seele, mäl^renb er bort Don ber einen (Seite burd) bie

offene Zljüx htn (S(I)(ofe]^of überfa^, rco bie S^ü^en um eiu

%n\tx lagen , ba§ bic alten ©en-äuer feltfam beleud^tete, dou ber

auberen <Seite burd^§ ?5cttfter bie SBoIfenjüge über "ütn ftiüeu,

fdjroarjen SBälbern. @r gebadete feines oergangencu rul^igeu

"i^ebcnS, mie er uod^ mit feiner "ißoefie aufrieben unb glücfli^

max, an feinen ?eontin, an 9lofa, an beu ftiüeu ©arten beim

.s^errn D. % , mic ha§ aOeä fo meit Don §ier fiinter ben 33ergen

feljt im rul^igen (Schlafe ruljte.

35a§ %tmx an§ bem .^ofe warf inbe§ einen Ijeflen iSJieber*

fdjeiu über bie eine äßanb ber ©tubc. 3)a mürbe er auf eiu

gvo^e§, alte§ 33itb aufmertfam, ba§ bort l^ing. @§ [teilte bie

i)ei(ige 50^ntter 2lnna üor, mie fic bie fteine ü^iarie (efen (e^rtc.

Sie ^atte ein gro^eg Snd) Dor fid) auf bem ©d^ofee. %n i^reu

Änieeu [taub bie fteine ifflaxia mit cor ber ^ru[t gefalteten

•S^änbd^en, bie ^ugeu fleißig auf 'ba^ 33uc^ niebergefdjlagen.

Sine lüunberbare Unfd^ulb unb {^TÖmmigfeit , rcie bie bemütige

'2U}nung einer fünftigeu nnbefc^reiblii^en Sd^ön^eit unb |)errlid)feit,

rn(}te auf bem ©e'fid^te be§ ^inbe§. ®§ mar, al§ mü§te [ie

fcben ^lugenblicf bie fd)öneu, ftaren ^inbeSaugen auffd)tagen, um
ber 3Be(t 'Jroft unb ^immlifd^en {^rieben §u geben, j^riebric^ mar

crftaunt, benu fc länger er 'üa^ ftiüe .^öpfd^en anfa^, je beutlid^er

fd)ieuen alle ^ügc beSfelben in ein il^m mof)(befannteS ©efic^t ju

üerfcfimimmen. ®od) oertor fid) biefe (Erinnerung in feine früljefte

Äinb^eit, unb er fonnte ftd^ burd)au§ nid^t genau befinnen.

@r fprang auf unb unterfud()te ba§ SBilb oon oflen Seiten, aber

uirgenbS mar irgenb eiu 9?ame ober befonbereg ^^ic^e" ä" f^^c"-

53ermunbert ging er in titn ^of :^iuau§ unb fragte nad)

ben iöemo^neru be§ Sd)Io[[e§. 9Jur einige mußten 33efd}eib unb
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fagten au§, ba§ <Sid){o^ ircrbc gcroö^ntid^ 6to§ Don einem SSogtc

bcttjol^nt unb gel^örc eigentlich einer (Sbelfrau im ^u§Ianbe, bic

afle ^a^re immer nur auf wenige jtage l^erfomme. <2onft fonnte

er nic^t§ erfahren, ^^m fiet babei unroiÜfürlid^ bic »ei^e %xan

ein, bie er fi^on faft roieber oergcffcn ^atte.

(Bein (g^Iaf war Dorbei — er begab ftd^ bal^er ouf bie

alte fteinerne ©oteric, bie auf ber SBalbfeite über eine -tiefe

<B<iiiud)t l^inwegging , um bort ben 9)?orgen abjuroarten. 2)ort

fanb er au^ ben gefangenen Dffijier, ber in einem bunflen

SBinfel 5ufammengefrümmt lag. @r fe^te ftc^ ju il^m ouf ba§

^alb abgebro^ene ©elönber.

ji)a§ Unglücf mac^t Diele§ roieber gut, fagte er, unb reichte

i^m bie ^anb. — !J)er Cffijicr witfelte fi^ fefter in feinen

SOiantel unb antwortete ni^t. — ^aft bu benn aüeS oergcffen,

fu^r ^riebric^ fort, wa^ wir in ber guten 3fit üorbereitet?

'üRix war e§ (Srnft mit bem, voa§ id) üorl^atte. 3^ war ein

c^rlid^er 9?arr, unb id^ wiü e§ lieber fein, al§ !tug ol^ne @l^re. —
^er Dffijier ful^r auf, fd^Iug feinen äRantel au§einanber unb

rief: Sd^lag' mi^ tot wie einen |)unb! — ?a§ biefe weibif^e

2But, wenn bu nid^tS 33effere§ fannft, fogte ^riebric^ rw^ifl-

2)u fiel^ft fo wüfi unb bunfel au§, id^ fenne bein ©efid^t nidjt

mel^r wieber. 2^ liebte bi^ fonft, fo bift bu mir gar nid)t§

wert. — SBei btefen 3Borten fprang ber Cffijier, ber i^iebric^?

ru{)ige Qixqt nic^t länger ertragen fonnte, auf, parfte i^n bei ber

Srufl unb wollte i^n über bie Q^olerie in ben ^Ibgnmb ftürjen.

(Bie rangen einige Qtit miteinanber; griebri^ wor com Dielen

^lutDcrtufie ermattet unb taumelte nac^ bem fc^winbeligeu 0tanbe

ju. ÜDo fiel ein (Bc^u§ an§ einem j^enfier be§ (Bd^loffe§; ein

©^ü^e Ijatte aUe§ mit angefe^en. — ^efu§ 3)?aria ! rief ber

Cffijier getroffen, unb ftürjte über ba§ ©elänber in ben ?lb«

grunb l^inunter. — jDo würbe e§ auf einmal ftiü, nur ber 2Balb

vaufd^te finfter Don unten l^erauf. ^^riebrid^ waubte ftd^ fd^aubetnb

Dou bem unl^eimli^en Drte.

3)ie ©c^ü^en l^atten unterbe§ au§geraftet, ba§ äHorgeurot

begann bereit§ fic^ gu ergeben. ^Jeue 9^ad^rid^ten, bie foeben ein«

gelaufen JDaren, beftimmten ben jtrupp, fogleic^ dou feinem ©(^loffe

anfjubred^en, um [id) mit ben anberen tiefer im ?anbc ju Dereinigen.

Sine feltfame ©rfd^einung jog jebo^ balb barauf aller

"Jlngcn auf fid^. ^l§ fie nämlid^ auf ber einen <BtiU l)e§ ©d^loffe§



— 454 —

]^erau§famen, fallen fie jenfettS ätoifd^en beii iöäumcn auf einer ^ol^en

.flippe eine metblid^c (äeftalt ftel^en, iceld^e jinet t>on ben 3§rtgen,

bie i§r nac^jltcgen, mit bem 2)egen abicel^rte. ^^i^icbrirf) tourbe

l^injugerufen, (£r erfüllt, ha§ SWäbd^en fei gegen morgen allein

mit Dermirrtem §aarc unb einem ©egen in ber ^anb an bem

(2(f)Ioffe l^erumgeirrt , al§ fud^e fte cttoaS. 21I§ fte bann auf

ben .erfd^offenen Dffigier gefto^en, Ijabe fte i§n fd^neU in bie

5lrme genommen unb ben ?eirf)nam mit einer bemunberungSmürbigen

,^raft unb @ebulb in ba§ (Gebirge ^inanfgefrf)teppt. ^mti ®d^ü|en,

benen il^r ^erumfd^Ieid^en üerbäc^tig mürbe, »rorcn i§r bi§ ju

biefcm i^elfen gefolgt, ben fie nun mie i§re Surg »ertcibigte.

W.§ i^riebrid^ nä^er fam, erfannte er in bem tounberbaren

9J?äbd^en fogteid^ 9)Zarie, fie fam it)m l^eute oict größer unb

fdl'öner Dor. ^^re langen, fd^marjen ?ocfen maren auSeinanbev*

gerollt, fie §ieb nad^ allen (Seiten um fid^, fo ba^ feiner, ol^ne

fid^ gu »erleben, bie [teile flippe erfteigen fonnte. ^t§ biefelbe

i^riebrid^ unter ben fremben Scannern erblictte, Iie| fie plö^Iid)

ben 3)egen fallen, fanf auf bie Äniee unb oerbarg i^r ®eftd)t

an ber falten 33ruflt i§re§ beliebten, ©ie bärtigen SD^änner

blieben erftaunt ftel^en. ^ft in bir eine fold^e ©emalt ma^rliafter

Siebe, fagte g^riebrid^ gerührt ju il^r, fo menbe fie ju ß^ott, unb
bu roirft nod^ gro§e (^nabe erfal^ren!

3)ie Umfiänbe nötigten inbc§ immer bringenbcr jum 9luf=

brud^e. j^riebrid^ tie§ ba^er einen be§ 2Bege§ funbigen 3äger bei

SKarie jurücf, ber fie in ©id^er^eit bringen foflte. ®a§ Wäh-
d^en rid^tete ftd) l^alb auf unb fa^ ftiÜ bem ©rafen nad^; fie

aber gogen fingcnb über bie 33erge meiter, über benen focben bie

(Sonne aufging.
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3)er Äricg mutete iioc^ lange fort, f^^iebrid^ l^atte im ?aufc

be§[eI6en ben Stul^m [einc§ aüen ^fJamenS burd^ alte S^iicjenb

micber angefrtfd^t. !I)er j^ürft, beni er angel^brte, tnar unter ben

iJeinben. ^ricbrirf)§ (J^üter mürben bafcr cingejogen. 3)a6

Ärieg§gtücf manbte [lä), bie (Seinigen mürben immer geringer

nnb fd^mäd^er, alle§ ging fd^Ied^t : er blieb aßein befto ^artnädfiger

gut unb mid^ nid^t. @nblid^ mürbe ber ^rittst gefd^Ioffen. 3)a

naijni er, jurücfgebrängt auf bie l^öd^ften Rinnen be§ ®e6irge§,

Slbfd^ieb üon feinen ^od^Iönbern unb eitte güterIo§ unb geästet

^inab. Über "ta^ platte ?anb cerbreitete ftd^ ber f^i^iebe meit

unb breit in fd^aüenber ^^reube; er aflein gog eiufam l^inburd^,

unb feine gebauten fann niemanb befd^reiben, al§ er bie legten

©ipfei be§ ®ebirge§ l^inter fl^ üerfmfen fal^. @r gebadete menig

feiner eigenen ©efal^r, ba ringS in bem ?anbe bie feinblid^en J^ruppen

nod^ gerftreut lagen, öon benen er mol^I mu^te, bo^ fic feiner

l^ab^aft gu merben trad^teten. @r ad^tetc fein ?eben nid^t, e§

fd^icn i§m nun ju nid^t§ mel^r nii^e.

©0 langte er an einem unfreunblid^en, ftürmifd^en 5lbenbe in

einem abgelegenen SDorfe an. ^k ©arten maren aüe »ermüftet,

bie ^äufer niebergebrannt , bie menigen übriggebliebenen fd^ienen

Don ben Semol^nern öcrtaffen; e§ mar ein trauriges !I)entmaI

be§ !aum geenbigten ^riege§, ber an biefen ©egcnben befonber§

feine Sßut red^t au§ge(affen l^atte. 'an bem anberen (Snbe be§

Dorfes fanb griebrid^ enblid^ einen Ttann, ber auf einem fd^marj^

gebrannten halfen feine§ umgeriffenen ^aufe§ fa§ unb an einem

©tücfe trodfener S3rotrinbe nagte. ?^riebrid^ fragte um Unterfommen

für fid^ unb fein ^ferb. ÜDer Tlam ladete il^m miberlid^ in§

©efid^t unb geigte auf ha§ abgebrannte 3)orf.

(Srmübet banb griebrirf) fein ^ferb an unb fe^te fid^ gu

bem 9}?anne l^in. ©r befragte il^n, mic fo grofee? Ungtüdt in*
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fonberl^eit biefe§ !iDorf getroffen ? — !J)er 9)?aiin fagtc gteid^gültig

unb h}ortfarg: 2ötr ^abctt un§ bcn j^cinben mtberfetjt, irorauf

unfer 35orf abgebrannt unb ntand^er oon un§ er[d^offen mürbe.

Sa§ fümmert mi^ aber ba§ unb ba§?onb unb btc ganje SBelt,

ful^r er nac^ einer 2Bei(e fort, mir taut'S nur (eib um m'id),

benu ju freffen mufe man borf) l^aben! — ^^riebrid} fa§ il;n

Don ber (Seite an, mie er fo an feinem 33rote fauete, fein ©efidjt

mar l^ager unb bleidigelb, unb fa^ nad) nid)t§ ®utem au§.

©ine luftige Sanjmufif fdjaflte ingmifd^en immerfort burd)

bie 9?ad^t gu itjnen herüber, ©ie Um au§ einem altertümlichen

©d)(offe, ba§ bem ®orfe gegenüber auf einer Wn^öl^e ftanb. 3)ie

j^enfter maren alle ^etl erteud^tet. ^nroenbig fal^ man eine äRenge

l'eute fid) breiten unb mirren; mand^e«3 ^aar lehnte fid^ an bie

offenen j^C'iftet unb fa^ in bie rcgneri[d^e ©egenb l^inau§.

2Bem gel)ört ba§ (2d)lD§ ba broben, mo e§ fo luftig ^erge^t?

fragte griebrid). 3)er Gräfin Ülomana, mar bie 5lntmort. Ün=
miüfürtid) fc^auberte er bei biefer unermorteten 3lntmort äufammen,

(Srftaunt brang er nun mit ?5i^agen in ben 9J?ann unb Iföxk mit

htn felt[amften ©mpfinbungen ju, "Da biefer erjä^tte: 'äi§ bie

le^te ©d^Iad^t cerloren mar unb alle§ red^t brunter unb brübcr

ging, ^eifa! ba mürbe unfere Gräfin fo luftig! — 3^r 95er=

mögen mar oerforen , i^re ®üter unb ©d^töffer »ermüftet, unb
al§ unfer 3)orf in flammen aufging, fallen mir fie mit einem

feinblidjen Offiziere an bem 33ranbe oorbeireiten , ber Ijatte fie

Dorn öor fid^ auf feinem ^ferbe, unb fo ging e§ fort in alle

Sßelt. (Seit einigen jTagen l^atte ber ?5einb bort unten auf ben

?5efbern fein Sager aufgefc^tagen ; ba mar ein Srommeln, Rubeln,

äl^nfijieren , (Saufen unb Sachen, Sag unb '^adjt, unb unfere

©räfin mitten unter il^nen, mic eine ä^Jarfetenberin. ©eftern ift

"tia^ Sager anfgebrod^en unb bie ©räfin giebt hin Offizieren,

bie I;ente aud^ nod^ nadjjie^en, broben iöen 2Ibfd;ieb§fd^mau§. —
?5riebric^ mar über biefe ©rjä^Iung in 9?ad)benfen oerfunfen. —
2d) fel^e ben Dffijier nod^ immer oor mir, fu^r ber 9)?ann

balb baranf mieber fort, ber ben S3efe!^t gab, unfere ^äufer aw
äufteden. ^d^ lag eben ^inter einem Saunt^ ganj gufammengel^auen.

(Sr fa§ feitmärt§ nid^t meit Don mir auf feinem ^ferbe, ber äöieber«

fd^ein oon ben stammen fiel il^m burd^ bie bunfle ^aä)t gerabe

auf fein mol^tgenä^rteg, g[atte§ ©efid^t. ^ä) mürbe ha§ ®efid^t

in I;unbcvt ^afjren nod) miebererf'ennen.
^
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IDie l'i^tcr in bem ©d^Ioffc, roäl^rcnb [le [o fpra^cn, fingen

inbc§ an ju üertöfd^en, bic 9J?ufif l^örtc auf, unb cS »urbe na^
nnb nad) immer f^iöer. 35cr SKflun rourbc feltfam unrnl^ig. 3«^t

inerben bie CfPäiere auä) fortjie{)en, moHen mir i^nen nid^t fid^ere§

C^eteit geben? — fagte er abfc^enlid^ (ac^enb unb ftanb auf.

j^riebric^ bemcrhe babci, ba§ er etroa§ SBü^enbeg, mie ein &e=

me^r, unter feinem Mittel oerborgcn ^atle. @^' er f«^ aber be==

fann, mar ber 9)?ann fc^on l^inter ben Käufern in ber e^inftf^niS

Derfc^munbcn. ^riebric^ trauete il^m nid^t re^t, er jmeifette nid^t,

ta^ er elma§ ®rä^(id^c§ Dor^abe. (Sr eitle i^m ba^er nod),

um iljn auf aüe %äüc ju oerl^inbern. 2ief im Sffialbe fa^ er

i^n nod^ einmal Don meitem, mie er eben eilig um eine {^(fenecte

l^erumbog; barouf Derfc^manb er il^m für immer, nnb er l^atte

fi^ t)crgeben§ jiemli^ meit Dom 35orfc in bem ©ebirgc oer^^

fiiegen.

Illg er eben auf einer ^öl^e antam, um fid^ Don bort mieber

jnrec^tjufinben, ftanb fe^r nnermartet bie ©räfin Slomana plö^lit^

Dor i^m. (Sie l^attc eine furje j^tinte auf bem Müden unb bie^

fefbe feeenl^afte ^ögctfleibung , in mefrfier er fie jum te^itenmal

auf ber ©emfenjagb gefeiten ^atte. 3?erfleinert mie eine ^ilbfäulc

blieb fie ftel^cn, al§ fie f^i^iebrid^ fo unDerl^offt erblicfte. jDann

fal^ fie ring§l^erum unb fagte: ^d) l^abe midi tyn oben Derirrt,

id) mei§ ben 2öcg nid^t \nei)x nad) ^aufe, — fül^re mic^, roo^in

bu miflft , e§ ift atleg einerlei ! — j^ricbrid^ fiel ba§ ungemol^nte

„IDu" auf, aud^ bemerfte er in il^rem ©efic^te jene leibenfc^ofttic^e

iöläffe, bie il^n fonjl fc^on oft an i^r geftört l^atte. jDie 9?ac^t

überbecfte fd^on unten bie j^iüen 2Bälber, ber 9)?onb ging Don

ber anberen (Seite über ben ^Bergen auf. @r führte [it an flippen

unb fd^minbeligen ^b^ängen Dorüber ben l^ol^en, langen 5öerg l^inab,

fie fpra(^en fein 2Bort miteinanber.

®o famen fie enblid^ nad^ einem mül^famen SBegc ju bem

«Sd^toffe ber ©räfin gurüct. @§ mar eine alte 33urg, mitten in

ber 2Bilbni§, l^alb Derfallen, fein ÜJJenfc^ mar barin ju fe^en.

jDa§ iji mein (gtammf^lofe, fagte 9?omana, unb id^ bin bie

Ic^tc be§ alten berül^mten ß^cfd^le^te§.

(Sie führte il^n bur^ bie l^ol^en, gemöfbten ®emäd^cr. ^n
bem einen ^im'iift lag atleS Dom tiefte no^ unorbentlid^ uml^er,

;\erbro^ene SBcinflafd^cn unb umgemorfene Stül^le; burd^ ha^

Serfdjtagenc iJfnfifv pfiff i)f»" ^inb l^ercin unb flarferte mit bem
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einjigen Sichte, ha§, faft fc^oii big an ben Scud^ter l^erabgebrannt,

in ber SD^iitt? auf einem 2;ifd^e ftanb unb fpielenbe ©d^eine auf

eine S^lei^e attoätcrifc^cr 3l^nen6ilber marf, bie ringg an ben

SBänben l^eruml^ingen.

(Sic finb alle fd^on niorfd^, bic guten ©efetten, fagtc iRomana

in einem einfalle Don gcfpannter unmenfd^tid^er ^ufttgfeit, al§ fic

bie 5Serh)iiftung betrat, bic nod^ »or fo furjer ^eit öom ®e«

tiimmcf unb freubenrei(^cn ©d^aflc belebt mar, nal^m il^re @tu^'

flintc Dom 9tüdcn unb ftie§ ein 33i(b nad^ bem anberen ßon ber

iffianb , ba^ fic jertrümmert auf bie (Srbe fielen, üDagmifd^en

feierte fic fid^ auf einmal ju ^riebric^ unb fagtc: ^I§ id^ mid^

Dorl^in im G^cbirgc ummonbte, um micber junt ©d^toffc jurücfs

jufel^ren, fa^ ic^ pl'ö^üd^ auf einer .flippe mir gegenüber einen

langen, milbcn Ttann ftel^en, ben id^ fonft in meinem ?eben nirf)t

gefeiten, ber l^attc in ber einfamen ©ttKe feine j^Iinte unbemegtid^

mit ber äRünbung gerabe auf mid) angetegt. ^ä) fprang fort,

benn mir !am e§ oor, al§ ftcl^e ber SO^ann feit taufenb J^fli^^C"

immer unb emig fo bort oben. — ^^i^icbrid^ bemerfte bei biefen

Dcrtoirrtcn SBorten, bic il^n an ben ^atboerrücttcn erinnerten, bem

er üor^in gefolgt, ba^ ber §a]^n an i^rer t^Iinte, bic fic unbc=

fümmert in ber ^anb Ijicit unb l^äufig gegen fid^ feierte, norfi ge=

fpannt fei. @r ücriDics e§ il^r. (Sic fa^ in bie SO'Jünbung l^inein

unb ladete milb auf. Sd^meigen (Sie ftitt, fagtc ^^riebrid^ ernft

unb ftrcng, unb fa^tc fie unfanft an,

@r trat an haS eine ?5cnfter, fe^te ftd^ in ben {^enfterbogen

unb fal^ in bie ooni 50Jonbe bcfd^iencnen ©rünbc l^inab. 9?omana

fe|tc fid^ ju i§m. Sie fal^ nod^ immer hla^, aber aud^ in ber

3?ermüftung nod^ fd^ön au§, il^r 33ufen mar unanftänbig faft

gang entblößt; fte l^ictt feine ^anb, er bemerfte, ba^ bie il^rigc

bi§meilcn judEtc.

|)cftige§, unbänbige§ Söeib, fagtc ^riebric^, ber fid^ nid^t

länger nte|r I)ielt, fe!^r ernftl^aft, gelten (Sie beten! 33efdE)auen

(Sie red^t ben Sunberbau ber ^unbertiä^rigeu Stämme ba unten,

bic alten fjclfenriefen unb ben emigen .f)immel barüber, mie ba

bic (Elemente, fonft mec^felfeitig üernic^tenbc ^einbe gegeneinanber,

felbcr .il^rc raul^en, oermitternben 9ftiefennacfen unb angeborene

SBilb^eit öor i§rem ^errn beugcnb
, f^^^cunbfd^aft fd^Iic^en unb

in meifer Drbnung unb «^römmigfeit bie 33Je(t tragen unb er»

l^olten. Unb fo foü aud^ ber ÜWenfd^ bie mitben (Sfemente, bie
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in fetner eigenen bunflen 33rufi na6) ber alten SBillfür lauern

unb an i^ren Letten reiben unb beiden, mit göttttd^em (Sinne

befpred^en unb ju einem fc^önen, lid^ten Seben bie @l^re, Stugenb

unb ©ottfeügfeit in (Sintrad^t oerbinben unb formieren. 3)enn

e§ giebt etmo§ ^^eflereg unb ®rö^ere§, al§ ber Heine 3Kenfd^ in

feinem ^od^mute, bo§ ber ©c^arffinn nid^t begreift unb bie ^e«

geifierung nid^t erfinbet unb ma^t, bie, einmat abtrünnig, in

fred^er , mutroiOiger , »erttilberter SBittfür ttiie ba§ ^euer atleS

ringsum jerftört unb oerjel^rt, bi§ fte über beni Sd^utte in fld^

felber aufbrennt — ©te glauben nid^t an ®ott!

tyriebrid^ \pxaä) no6) üiel. S^iomana fa§ ftiü unb fd^ien

ganj rul^ig geworben ju fein, nur mand^ntal, »enn bie 33BäIber

^evaufrauf^ten, fc^auerte fic, di§ ob fic ber ^^rojt fd^üttelte. ©ic

fa!^ {^riebrid^ mit il^ren großen fingen unoerroanbt an, benn fic

uju^te aüeS, maS er in ber legten 3fit getl^an unb aufgeopfert,

unb e§ war im tiefften ©runbe nur il^re unbejminglid^e Seiben«

fd^aft gu il^m im jerfnirfc^enben @efü§le, i§n nie errei^en ju

fönnen, tt)a§ ba§ heftige 2Beib nad^ unb nod^ bi§ ju biefem

fd^roinbeligen ^Äbgrunbe oerwilbert §atte. @§ war, aU ginge bei

feinem neuen 3lnblicfe bie (ärinncrung an il^re eigene urfprünglid^e

jerftörte ®rö§e nod^ einmal fd^neibenb burd^ i§re Seele. Sie

ftanb auf unb ging, ol^nc ein 2Bort ju fagen, nad^ ber einen

©eite fort.

I^iebrid^ btieb nod^ lange bort fi^en, benn fein ^erj »ar

nod^ nie fo befümmert unb gepreßt, al§ biefe 9?ac^t. jDa fie(

prö^lid^ ganj nal^e im ©c^Ioffe ein (Sd^u§. (£r fprang, wie Dom
iöli^e gerül^rt, auf, eine entfe^tid^e Sl^nung flog bur(^ feine 33ruft.

(Sr eilte burd^ mel^rere ©emäd^er, bie leer unb offen ftanben,

ba§ le^te war feft oerfc^toffen. @r ri^ bie ^T^ür mit ®eWalt

ein : weld^ ein erfd^rerftid^er ^nblidf »erftetnerte ba alle feine

Sinne ! Über ben Srümmern i^rer 'Sll^nenbilber lag bort 9tomana

in i^rem Slute ^ingeftredtt, 'üa^ ®ewe§r, wie il^rcn legten grewnb,

nod^ feft in ber ^anb.

3^n überfiel im erften Slugenblidte ein feltfamer 3otn, er

fagtc fie in beibe ^rme, at§ mü^te er fle mit ©ewalt nod^ bem

Xeufcf entreißen. 5lber ba§ wilbe Spiel war für immer oerfpiett,

fie l^atte fid^ gerabc in§ i^er^ gefd^offen. 2)er mübc ^eib ru^ete

fd^ön unb fromm, 'Da i^n bie ^eibnifd^e ©eete nic^t me^r regierte,

(Jr tnieete neben il^r l^in unb betete für fie au§ ^etjenSgrunbe.
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3)a \ai) er auf einmal j^eüc j5tfln"i«cn S" ^^" t^enftem

fiercinfd^Iageii , burd^ bie offene %i)üv erblidte er aucfi |(f)on bie

anberen ©emäc^er in öoüem Jüranbe. ,^ein ÜWenfrf) mar ia, bie

''Raäjt a\id) gemitterftiü, fie nutzte ba§ (2)rf)Io§ in i^rer 9taferei

felber angeftedt ^aben, Die((ei<f)t um ^^i^iebrirf) äugteirf) mit fid)

äu Derberben. (5r nal^m ben Seic^nam unb trug i^n burd) ba§

brcnnenbe Xi^ox in§ g^reie l^inauS. ÜDort legte er fie unter eine

(&id)t unb bebedte fie mit 3>üe'g2n, bamit fie bie 9laben nid^t

fragen, bi§ er im näc^ften 2)orfe bie nötigen 23orfc]^rungen ju

i^rem Segräbniffe getroffen. ÜDann eilte er ben 33erg ^inab

unb fdjroang fid^ auf fein ^ferb.

^inter i^m ftieg bie flamme auf bie I)öd^fte Qinnt ber

33nrg unb morf grä|lid)c (Sdfjeine meit jmifdjen ben 33äumen.

3)a§ ©c^Io^ fanf mie ein bunüer S^iiefe in bem feurigen Ofen

äufammen, über ber aUen guten 3eit l^icU ba§ ^^(ammenfpiet im

'fiJinbe feinen it>i(beu %a\\^', e§ mar, at?^ ginge ber ®eift Wjxn-

.^errin nod^ einniat burd) bie ?ol^en.



3n)nn5i5fte5 ianpitel.

®§ mar i^riebric^ feltfain ju 9Kutc, al§ er bcn anbeten %a^
am (Saume be§ 2Ba(be§ Ijcranlfani unb ben mirtli^en, jicrli^

bepflanjteu Jöerg mit feinen bunten Suftl^äufern unb bunten Rauben

bort auf einmol Dor fi^ fa^, ouf bem er beim Antritte feiner

'Jteifc bic erften einfamcn frö^Ud^en (gtunbeu nat^ ber Trennung

üon feinen Uniperritätäfreunben jugebra^t l^atte. Überrafd^t blieb

er eine 2Bei(e Dor ber weiten, Don ber ^onnc j^ettbefc^ienenen

©egenb fielen, bie il)m roic ein J^raum, n?ie eine lieblid^e ^flu^crei

üortani; bcnn eine ©egenb an§ uuferem erften, frifc^en 3"gc"i>*

glaiijc bleibt un§ mie bo§ Sitb ber erften beliebten eroig erinner»

li^ unb reijenb 35ann Icnfte er langfam ben luftigen 33erg

l^inan.

5)ort oben toax aüt§ noä) nie bomalä, bie S^ifd^c unb

^änfe im ©rünen ftanben nod^ immer an bcrfetben SteUe, mel^rerc

(^efeÜfc^aften maren rcieber bunt unb fröl^Iici^ über ben grünen

'^(a^ jerj^reut unb fc^maufien unb ladeten, aller fanm oergangenen

9Jot oergeffenb. %u<i) ber alte ^arfenift lebte noc^ unb fang

brausen feine oorigcn lieber. (^ri^^n^ fu(^tc ba§ luftige

i£ommer!^au§ auf, roo er bamalS gefpeifi unb bcn eben oerlaffenen

©efctten frifd^ jugetrunfen ^atte. ®ort fanb er ben S'iamcn

SfJofa lieber, ben er an jenem f^roülen 9?ad^mittage mit feinem

Üiinge in bie ^^enfterfc^eibe gejei^net. — (£r I)ielt beibe §änbe

üor bie 'klugen, fo tief überfiel il^n bic @eira(t biefer (Srinnerung.

2)ie treuen 3üge büßten nod^ frifd^ in ber (Sonne, aber bic

3ügc jene» rounberf^önen 33ilbe§, iiaS er bamat§ in ber «Seele

^atte, waren unterbeS im ?eben Dermorren unb Dcrlorcn für immer.

@r lel^nte fi^ jum ^cnfter l^inauä unb überfa^ bie f(^öne,

noc^ gar wo^l befannte ®egenb, unb fein ganjer bamaliger 3«'
[taub rourbe i^m babei fo Deutlich, wie wenn man ein lange Der«

geffeneä, frül^eS ©ebid^t nad^ Dielen ^a^ten wieber liefi, wo atle§
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»ergangen ift, mn§ einen ^u bem Siebe üerfiil^rt. Sie anbctä

tt)ar fcitbem affc§ in i^m gemorben! ®amat§ [egetten feine ®e=
banfen unb SBünfc^c mit ben aöolfen in§ Slaue über t)a§ ®c=
birge fort, l^inter bem i§m ba§ ?eben mit feinen Üleifemunbern

wie ein fd^oneä, überfd^mengtid^ reid^eS ©c^eimniS lag. ^e^t

ftanb er an bemfetben Drte, wo er begonnen, mie naä) einem

mü^fam befd^riebenen Qixtd, frül^jeitig an bem anberen, ernfteren

unb fütteren @nbe feiner 9ieife unb §atte feine ©e^nfud^t me^r
nad^ bem ^lunber l^inter ben 33ergen unb meiter. ©ie ^oefie,

feine bamaüge fü§e S^teifegefä^rtin
,

genügte i§m nid^t me§r, atte

feine crnfteftcn ^erjüd^ften '^iäm waren an bem 9?eibe feiner 3eit

gefd^eitert, feine SDfäbd^enliebe mu^te, ol^ne bog er e§ felbft bc=

merfte", einer l^öl^eren Siebe meid^en, unb iene§ groge, reid^e ®e=
l^eimniS be§ Seben§ l^atte ftrf) i§m cnblid^ in ®ott gelöft.

SBäl^renb er bie§ atteS fo überbad^te, fiel i^m ein, mic

i2eontin§ (Sd^tog gang in ber ^Jöl^e Don l^ter fei. @r füllte ein

red^t l^erjtid^cS SJertangcn, biefen feinen Srubcr unb iene SBalb«

berge mieber^ufel^en. 'J)er ©ebanfe bemegte il^n fo, ba§ er fogleid^

fein ^ferb beftieg unb öon bem Serge ^inab bic fd^attige ?anb=

[trage roieber einfd^tug.

2)ie ©onnc ftanb norf) l^od^, er ^offte ben SBalb nod^ t>or

•änbrud^ ber 9?ad^t jurüdfjufegen. 9^a(^ einiger Qät erlangte er

einen l^o^cn Sergrürfen. 5)ie Sage ber Söälber, ber Ärei§ oon

niebercn Sergen ringSuml^er, atteS fam i^m fo befannt Dor. @r
ritt (angfam unb finnenb fort, bi§ er fid^ enbüdf) erinnerte, bag

e§ biefelbe §cibe fei, über meldte er in fencr 9?ad§t, "ta er fid^

üerirrt unb ba§ feltfame Slbentener in ber 9}?ü^(e beftanben, fein

^ferb am 3üget gefül^rt l^atte. jDer (SdE)Iag ber (5ifen{|ömmer

tarn nur fd^road^ unb oermorren bur^ "ta^ ©ingen ber Söget

unb ben fd^attenben S^ag au§ ber fernen jTiefe l^erauf. @§ war
iljm, at§ rüdfte fein ganje§ Seben Silb Dor Silb mieber rüd»

Jüärt^, mie ein «Schiff nad^ (anger j^al^rt, bie mo^tbefannten Ufer

lüieber begrügenb, enblid^ bem alten heimatlichen |»afen bereirf)ert

äufä^rt.

(Sin (J^ebirgSbac^ fanb fid^ bort in ber ©infamfeit mit feiner

:plauberl^aften ©mfigfcit neben il^m ein. @r wugte, ba§ e§ ber

nämliche fei, ber bie fd)öne JBiefe oon SeontinS ©d^foffe burd^=

fd^nitt, unb folgte i§m ba^er auf einem gugfteige bic .^öfien

l^inab. 2)o erblidfte er nad^ einem langen 2Bege unerwartet anc^
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btc berüd^tigtc 2Bolbuiitl^(c int ©ruiibc iricbcv. SEBtc otrbcrg, gc*

fpenfterl^oft unb üoll itiunbcvbarer Sd^recfen l^attc il^m batnal§

bic pj^antaftifd^c 9?ad^t bicfe ©cgenb auSgebttbet, bic l^cutc rcd^t

beJ^aglid^ int @onncnfrf)eine Dov il^m lag. !I)er 53a(^ raufd^te

metondjolifd^ an ber alten äRü^tc riorüber, bie l^atboerfaüen ba«

ftonb unb f^on lange »erlaffen ju fein fd^ien; ba§ 'Siah voax

jerbrod^en unb ftanb ftifl.

^uf ber einen (Seite ber ÜJiü^Ic toax ein fd^öner, lid^tgrüncr

©runb , über ttjetd^em frifd^e (Sieben i^re füllen .fallen »oben.

jDoit fol^ j^iiebrid^ ein 9Jfäbd^en in einem reinlid^en rcci^en bleibe

am 33obcn fi^en, l^atb mit beut 9iüctcn nad^ il^m gefe^vt. @r
l^örte ba§ 2J?äbd|eu fingen unb fonnte beutli(^ folgenbc SBorte

ücrftel^en

:

^n einem Ütl^Ien ©runbc
3)a gel^t ein SKül^tcnrab,

3Jtein' i^ebfie ift üerfd^munbcn,

jDic bort gemol^net l^at.

©ic l^at mir jEreu' oerfprod^en,

®ab mir ein'n 'iR'mQ babci,

(Sie l^at bie S^reu' gebrod^en,

SKcin Sfiinglein fprang entjtoei.

^d^ mbd^t' al§ (Spietmann reifen

aöcit in bic SBelt ^inau§,

Unb fingen meine 2Beifen

Unb gel)n t?on ^au§ ju ^au§.

3c^ möd^t' a(§ Gleiter fliegen

UBoljl in bie blut'ge (S^lac^t,

Um ftidc %imx liegen

'^m ?^elb bei bunfler 9?ad^t

|)ör' id^ ba§ ÜKü^lrab gelten,

3d^ roei§ nic^t, roa§ ic^ roitl —
^d) möc^t' om liebften fterbcn,

3)a roär'S auf einmal ftiü.
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jöiefe 333ortc, |o au§ tteffter (Seele l^erau§gefungcn, famen

j^riebrid^ in bem 9}funbe eineö ä)föbc^en§ \el)x feltfam Dor. 2Bie

erftauut, \a irunberbar erfd^üttert aber mar er, al§ fid^ ba§

ÜKäbd^eu mäl^renb be§ ®efange§, oI)ne i^n ju bemerfen, einmal

ftürf)tig ummanbte, unb er hä bem (Sonnenftreife, ber burd^ bie

3n)eigc gerabc auf if|r (^efid^t ftc(, nid^t nur eine auffaüenbc %^n'

lid^feit mit bem Wat)d)tn, ba§ i§m bamal§ in ber äy?ü^(e

I)inau[getcuc^tet, bemerftc, fonbern in biefer Äteibung unb Um=
Hebung oietmetjr jenes munberfd^öne Äinb an§ längftoerHungener

3eit iDieberjufeljen glaubte, mit ber er al§ fleiner ^nabe fo oft

ju §aufe im ©arten gefpielt, unb bie er feitbem nie mieberge=

[e^en ^tte. ^eljt fiel e§ i^m aud) plb^Iid^ mie ©d^uppen dou

ben klugen, ba§ bie§ biefetben QüQt feien, bie il^m in bem Der*

laffcnen @ebirg§fd^toffe auf bem 33i(be ber l^eiligen 3lnna in bem

©efic^te be§ ^inbeS 9)?aria fo fe^r aufgefaücn roaren.

SBermirrt burrf) fo Diele fid^ burd^freugenbe uralte ©rinnernngcn,

ritt er auf "Qa^ 9)?äbdl)en gu, ba fie eben i^r ?ieb gcenbigt l^atte.

(Sie aber, dou bem ©eräufd^c aufgefi^rerft, fprang, ol^ne firf> weiter

nm^ufe^en, fort unb mar balb in bem 2Balbe Derfd^mnuben.

2)a fal^ er auf ber 3lu^ö§e, mo^in fi^ ba§ ?D?äbct)eu ge=

fliid^tet, eine anbere meiblic^e ©eftalt jmifd^en ben iöäumen er»

frf)einen, gro§, frf)öu unb ^errlirf). — @§ voax ^^riebrid^, al§ bc=

grü^e il|n fein ganjeS oergangeneä ?eben §ier wie in einem

Sraume nod^ einmal in taufenb fc^önwirrenbeu SBerwanblungen;

benn \t näl;er er bem S3erge fani, je beutlic^er glaubte er in

jener ©eftalt ^ulie mieberjuerfennen. (£r flieg Dom 'i}5ferbe unb

eilte bie ^n^ö^c ^inauf, wo unterbe§ bie lieblid^e @rfrf)eiuung

fic^ wieber Derloren ^atte.

Oben fanb er fie ru^ig auf bem 53oben fi^enb, e§ war wirflic^

Sulic. (Stille, ftille, fagte fte, al§ er nä^er trat, nid^t weniger

überrafc^t, al§ er, unb wie§ auf Seontiu, ber neben i^r, an einem

!öaume angelel^ut, eingefd^lunnnert lag. (Sr war auffaüeub bla§,

fein linier ?lrm rul^te in einer Siube. j^riebrid) betradf)tete Der=

wunbert balb 'i'eoutiu, balb ^ulie. ^ulie fd^ien babei ba§ Uu»

fdliidlid^e i^rer einfameu Sage mit Seontin. einzufallen, unb fie

fa!^ errötenb in ben ®d^o§.

Scontin war inbe§ erwad^t unb mad^te bie klugen gro& auf,

ba er neben ber (beliebten aud^ noc^ ben j^reunb Dor fidl) fa^.

35a mag fc^Iafen, wer Suft l^at, wenn e§ wiebcr fo luftig auf ber
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SBcIt auöficl^t, fagte er, unb fprang xa\i) auf, j^ricbric^ er»

ftauntc, roie männlicher fcitbem fein ganje§ 2Befcn geworben, 'ühn

fage, roie ^at bic^ ber ^inimel »rieber 'i)iex\)tx gebracht? fu^r er

fort, i^ backte, bic ^tit roürbe un§ beibe mitoerf^lingen ; aber id^

glaube, fie fürd^tet ftd^, un§ nici^t oerbaucn ju Tonnen. — fjriebri^

tarn nun Dor lauter ^^ragen nit^t felber jum «fragen, fo fel^r e§

i^m auc^ am ^erjen tag ; er mu^te fid^ bequemen, bie ©efd^id^te

feineg ?eben§ feit il^rer jrcnnung ju erjäl^ten, 'äi§ er auf ben

S;ob ber ®räfin 9tomana fam, »urbc ?eontin nad^benfenb. ^nUc,

bie aud^ fonft fd^on üict Don il^r gel^ört, fontitc ftc^ in biefc

i^re feltfame 35ern?ilbening burd)au§ nic^t finben unb oerbammte

il^r fc^impfli^e§ @nbe o^ne (Srbarmen, ja, mit einer i§r fonft

nngeroö^nlid^en 3lrt Don ^a§.

'Raäf oielem ^in» unb ^erreben, ba§ it'Dt^ SBiebetfcl^cn mit

fid^ ju bringen pflegt, bat enbtic^ au^ j5^iebri(^ bie beibcn, feinen

^txid)t mit einer auSfül^rlid^en ©rjäl^Iung i^rer feitl^erigcn 53c«

geben^eiten ju ermibern, ba er au§ il^ren furgen, unjufammcn'

^ängenben Stntrcorten nod^ immer nid^t ttug n?crben fonnte,

33or allem crfunbigtc er ftt^ nad) bem ÜKäb^cn, ba§, roie er

meinte, ju il^ncn geflü^tet fein muffe. ^uHe fal^ babei Seontin

unentfc^Ioffen an. — Waffen mir ba§ je^t! fagte biefer, bic ©cgenb

unb meine «Seele ift fo Kar unb l^eitcr, roie narff einem (J^roitter,

e§ ift mir gerabc atte§ rc^t lebhaft erinnerlich, ic^ roiß bir er«

jäl^lcn, roie roir l^ier jufammengetommen.

(5r na^m hierbei eine ^la](ift 333cin au§ einem Äörbc^en,

ba§ neben ^nüe flanb, unb fc|te fic^ bamit an ben tlb^ang mit

ber 3lu§rit^t in bie grüne 2Balbfd^(ud^t bei ber SJJü^Ic; jjriebrid^

unb ^utic festen fi^ ju beibcn Seiten neben i^n. ©ie rootiten

i^m burc^auS bie ^^laf^e roieber entreißen, ba fie rool^t rou^ten,

ba§ er mel^r trinfen roerbe, a(§ feinen SBunben noc^ juträgtid^

roar. ^ber er ^ielt fie fefl in beibcn ^änbcn. 2Bo e§, fagte er,

roieber fo gut frifc^ S^^btn giebt, roer fragt ba, roie lange e§ bauert

!

Unb Sutie mu^te fic^ am (jnbe felbcr bequemen, mitjutrinten.

©ie l^atte fic^ mit beibcn ^rmen auf feine ^niee geflutt, um bic

©cfc^id^tc, bie fie beinahe fd^on auSrocnbig rou^te, nod^ einmal

rcc^t aufmcrffam anju^bren. ^Jriebri^, ber flc nun ru^ig be«

trachten tonnte, bcmerfte bobei, roie fid^ i^re ganje ©cjlalt ffit=

bem entroidett l^ottc. ^öc i^re 3üge roaren cntfd^iebcn unb gcifi«

reid^. (So begann nun Seontin folgenbcrma^en

:

t». ©idjenbotff« fämtt. 3äiexU. 3. 'Mufl. Tl. 30
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WI§ iä) auf ieiier 'älp mä^rciib bcr ©cmfeniagb Don bir

^bfd^icb nal^m, irurbc mir fel^r bange, bcnn id^ mu^tc tva\)x»

l^afttg nici^t, waß iä) in ber SBelt eigentlich »rollte unb anfangen

fodte. 2Ba§ rec^t SürfitigcS mar ihm ni^t ju t^un, gleid^üiet,

ob am ®uten ober am (g^Ied^ten ; blo^ um ber Sl^ätigfeit willen

fid^ abjuarbciten , mie mau etma fpojiercn gel^t, um fid^ 9)?otion

gu ma^cn, war Don je^er meine größte SöiberttJÖrtigfcit, 2Bäre

id^ ted^t arm gcmefen, id^ f)ättt au§ lauter Sangerttieile arbeiten

fönnen, um mir ®clb ju erwerben, unb ^interbrcin bie ?eute

überrebet, e§ gef^el^e aUe§ um be§ ©taateS willen, wie bie anberen

t^un. Unter fold^en moralifd^en 33etrad^tnngen ritt id^ über "Ha^

©ebirge fort, unb c§ tljat mir red^t o^ne allen ^od^mut leib, wie

ha alle bie ©täbtc unb ©örfer gleid^ 3lmeifcn§aufen unb SDfaul«

wurfSl^ügeln fo tief unter mir lagen; benn id^ l^abe nie mel^r

9J?enfrf|enlicbe, al§ wenn id^ weit oon bcn SKcnfd^en bin. 2)a

würbe e§ na^ unb nac^ fd^wiil unb immer fd^wülcr unten über

bem üDeutfd^en 9?eid^e, bie jDonau fal^ id^ wie eine [ilberne ©d^lange

burd^ ha^ unenblidie blaufd^wüle ?anb gelten, jwci ©ewittcr,

bunfel, fd^wer unb langfam ftanben am äu^erften ^orijonte gegen=

einanber auf; fie bliljten unb bonnertcn nod^ nid^t, e§ war eine

erfd^recflid^e (StiKe. — 2^ erinnere mid^, wie frei mir ju SOfute

würbe, al§ id^ enblid^ bie erften ©olbaten unten über bie ^ügel

fommen unb ^in unb wieber reiten, wirren unb bli^en fal^.

^d) ^og in ben ^rieg l^inunter. 333a§ ba gefd^al^, ift bir

belannt. '>Jiaä) bcr großen ©^lac^t , bie wir oerloren, war haS

(£orp§, ju bem id^ gehörte, erfdalagen unb jcrfprengt, ic^ feiber

Don ben Steinigen getrennt, ^äf fud^te burd^ oerf^iebene Um»
Wege mid^ wieber gu Bereinigen, aber je länger id^ ritt, je tiefer

üerirrte id^ micl) in bem oerteufelten Sßalbe. (5§ regnete unb

ftürmtc in einem fort, aber i^ mod^te nirgenb§ einfel^ren, benn

id^ war innerlid^fl fo jornig, ha^ id) mic^ in bem Setter nod^

am leiblid^ften befanb.

^m ibenbe be§ anberen S;age§ fingen enblid^ bie SSolfen

on, fid§ gn jerteiten, bie ©onne brad^ wieber l^inburd^ unb fc^ien

warm unb bampfenb auf bcn ©rbboben; ha Um \ä) auf einer

|>ö§c plö^lid^ au§ bem äBalbe unb ftanb — oor ^ulieS ©cgcnb.

^t^ fann e§ nid^t befd^reiben, mit wcld^er ©mpfinbung id^ ou§

ber lriegerifrf)en 2öilbni§ meine§ empörten ®emüte§ fo auf einmal

in bie frieben§= unb fegen§reid^c ©egenb ooll alter @rinnerungen
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unb tlnttänge l^inaugfal^, bic, »ic bu toiffcn wirfi, jtoifd^cn il^rcn

einfomen Sergen unb Sffiälbern mitten im ^iegc in tiefjier

©tille lag.

Übcrtofd^t blieb iti^ oben ftel^cn. 35a \a\) xä) ben bleuen

(Strom unten teieber gelten unb Segel fal^ren, ha§ freunblic^c

©d^Io§ am ^ügel unb ben rool^tbcfannten ©arten ringSuml^er,

afle§ in oltcr 9fiu§e mie bamal§. !5)en ^crm o. ?l. fal^ idf auf

bem mittefften ®ange be§ ®arten§ ru^ig fpajieren gelten. 'Hü\

ben weiten planen jenfeitS be§ (£trome§, über tocl^e bie eben

untergel^enbe ©onne fd^räg i^re legten ©tral^Ien »jarf, fam ein

^teiter auf ba§ (gd^tog gugcjogen , id^ fonnte il^n nid^t erfennen.

i^ulie erbliche id^ nirgenb§.

66 lieg mir ba oben nic^t länger 9?u]^c; i6) eilte ben 33erg

l^inuntcr, id) ftollte $^ulic, il^ren 5Sater, ben SJictor »ieberfel^en, bie

ganje 5Sergangcn^eit nodb einmal in einem f^nellen ^uQt burd^Icben

unb genießen, jtiefer unten am ?lbl^ange erblicEte ic^ ben 9?eiter

plö^Iid^ »ieber. @§ njar eine junge, l^agere, »erlebte %'iQnv,

bur(^au§ mobem, einer oon ben gäng unb gäben alten jungen
mit ber Srille auf ber 9'Jafc. SWid^ überlief ein ^Irger, bo§

biefeS mobifd^e, mir nur gu fel^r befannte ©ejüd^t aud) fd^on

bi§ in bicfe glüdfoerborgenen ^äUx gebrungen n?ar. @r aber

fal^ mid^ Püd^tig oorne^ni an, lenfte auf einem bequemeren,

aber h?eiteren Ümmege naä) bem ©t^toffc unb »erfd^wanb balb

»ieber.

@in Sauer au§ bem 3)orfe be§ ^errn ü. 'ä., ber »on ber

%xht\t naä) ^aufe ging, §attc fid^ inbe§ neben mir eingefunben.

3^ erinnerte mid^ feine§ ®eftd^te§ fogleid^ »iebcr, er aber fannte

mi(^ nid^t me^r. 3Son biefem erful^r id^ nadi einem ftftnell an=

gefnüpften ©efpräd^e, ba§ bie Sante fd^on feit längerer 3"t t"*

fei. — ^d) fragte i^n barauf, »er ber frembe ^err fei, ber eben

Dorbeigeritten. (5r antwortete mir mit l^eimli^er ÜKiene: j^äutein

Sufie§ Sräutigam.

§ier fc^üttette ^utie läd^elnb ben ^opf unb »oßte ScontinB

(Srjäl^Iung unterbre^en. ?ecntin ful^r aber fogIei(^ wieber fort:

@§ war injwifd^en oöllig S^ad^t geworben, al§ id^ ba§ 2)orf

erreid^te. ^df mochte nad^ jener 9?ad^rid^t nun niemanb au? bem

§aufe fprec^cn no^ feigen — nur einen flüd^tigen (Streifjug burc^

ben atten, fAutbtofcn ©orten wollt' ic^ mad^en unb foqleid^ wieber

fortgel^en.

30*
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^ä) bmib mein ^fcrb an einem 33anme an unb ftieg übern

3aun in bcn ßiarten. 3)ort mar fcber ®ang, jebc 33ant, \a

jebeS 33Iumen6eet noc^ immer auf bem alten ^^(alje, fo ba§ bie

(Seele nac^ fo üieten injroifdCien burc^Iebten ß^ebanlen unb 53er*

änberungen biefen gemüttid^en ©tiüftanb faum faffen fonnte.

!3)er (Sturm mutete inbe§ m^ immer l^eftig fort unb ri^ ein

^eer üon 2BoIfen nebft Dielen »erfpäteten ^Ibenboögeln, bie freifd)enb

bajttjifc^en rubertcn, in einer unabfel^baren j^tud^t über ben

©arten ^inau§, mä^renb unten bie Säume ftd^ neigten unb einjetne

^Jad^tigaüentöne au§ ben S^^älern burd^ ben SBinb ^eraufflagten

:

e§ mar eine rcrf)t bunfetfc^mütc ®efpenfternad)t.

(£in ungemöl^ntic^ ftarfc» ?id^t, ba§ au§ bem einen j^enfter

in bcn (Sparten ^inau§frf)ien
,

jog mirf) jum (Sd^Ioffe ^in. ^ä)

fteÜte mid^ gcrabe üor ba§ ^enfter unb fonnte "Da^ ganje 3imt"f^

überfeinen, "ta^ üon einem ^aminfeuer l^ett erleuchtet mürbe. 3)er

.§err d. %. fa§ in einem Sel^nftul^le unb Ia§ 3cit""9^"/ S"tie

fa^ am Kamine unb fang, Ijatte aber bcn 'Müdtn gegen ba§

^enfter gefeiert, fo ba^ id^ il^r ©efic^t nid^t feigen fonnte. 2Ba§

fie fang, mar eine alte S^omanjc, bie mir fc^on al§ ^inb befaimt

mar, (Sie ift mir nod^ crinnertid^:

^od^ über bcn ftiClen ^ol^en

Staub in bem 2ßalb ein |)au§,

5)ort mar'§ fo cinfam ju feigen

933cit übern SSalb l)inau§.

®rin fa^ ein SD^Jäbd^cn am 9todfen

3)en ganjcn ?lbenb lang,

ÜDcr mürben bie klugen nid^t trodfen,

(Sic fpann unb fann unb fang.

„SRein $?icbftcr, ber mar ein 9?eitcr,

3)em fdjmnr id^ Sreu' bi§ in Slob,

3)cr jog über Sanb unb meitcr

3u ^ricgeSluft unb ^lot.

Unb ol§ ein ^aljr mar oergangen,

Unb micber blül^tc ba§ ^anb,

SDa ftanb id^ öoUer S^crtangcn

^od§ on be§ 3Batbe§ Slanb.
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Unb jtt)i[(^cn ben ©ergeSbogcn,

2Bo^I über ben grünen ^ian,

^am mondjer 9ieiter gebogen,

2)er meine Um nic^t mit an.

Unb jroifc^en ben Serge^bogen,

iBo^l über ben grünen ^ian,

6tn ^ägerSmann fam geflogen,

3)cr \a\) nüc^ [o nmtig an.

©0 licblid^ bie ©onnc |d)ienc,

35a§ SBatb^orn fc^oH rocit unb breit,

3)a fül^rt' er mid^ in baä ®rünc,

jDaä »ar eine fc^önc ^t\t\

»'

®er l^at fo lieblid^ gelogen

SRic^ an§ ber Sreuc l^erau§,

3)er %al\ä)c Ijat und) betrogen,

3og rceit in bie Seit l^inauä."

©ic formte nic^t icciter fingen

^or bitterem ©c^merj unb Scib,

2)ic klugen i^r übergingen

3n il;rer ©infamfeit,

^ulie ging e§ rco^I nirf|t beffer, bcnn fie ftonb ptö^Iic^ auf,

öffnete ba§ j^enfter unb lel^nte ^lä) in bie i}tad)t ^inau§. tiber=

l^aupt glaubte ic^ mä^renb bc§ (£ingen§ eine gro^c Unrulje an

i^r bemerft ju l^aben. 2öa§ ifl bo§ für ein erf^recffic^er ©türm!

f)ört' ic^ ben ^errn o. 'ä. brin fagen, ber bebeutet noc^ ^ieg,

©Ott ftcl^ unferen beuten bei, bie fd^lagen fi^ je^t mo^f mieber. —
Unb i^ mufe l^ier ft^en! fagte ^ulie au§ tiefjler ©eete. — ^d)

ftanb feitroärt§, an einen 'Pfeifer geklont, unb bie Söne gingen

in bem rafenben Sßinbe gar feltfam wehmütig über ben ©arten

f)inau§, in bem ic^ mir nun mic ein lange Verbannter oorfam,

ia 3uUe batb in i^rem ©efange am offenen gcnfter rcieber alfo

fortful^r

:
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Dk 2Wu^mc, bic faß 6cim ^icuer

Unb roärnitc ficf) am ^amin,

e§ flacfert' unb fprü^t' ba§ {Jener,

^eU über bie ©tub' eä [rfjien.

©ic fpradi: „@in Äränjtcin iti .^oarcn,

2)a§ ftünbc bir §eut gar fd^on,

iüBiöft brausen auf bem ©ec nid^t fahren?

^o^c S3(umen am Ufer bort fte^u."

^ä) faun nid^t ^oleu bie S3Iumcn,

Sm ^emblctn roei^ am Zti6)

@in 2)Jäbd^cn ^ütct bic 33(umen,

3)ic ftc^t fo totenb(cidf|.

„Unb ^od^ auf be§ ®eccä ÜBcitc,

Senn aüeg finfter unb ftiü,

Sa rubern jmci ftiöe Scute, —
üDcr eine bid^ §aben mü."

«Sic fc^aucn trie atte 33efanntc,

©titt', cmig ftiUe fie ftnb,

2)Dd^ einmal ber eine fid^ wanbte,

jDa fa§t' midE) ein ei§falter SBinb. —

2Kir ift ju mcl^c jum SBeincu —
35ie Ul^r fo gteid^förmig pidft,

ißaS Stäblein, baä fd^nurrt fo in einem,

Tlh ift, a(§ voäx' id) oerrürft. —

%d} ©Ott! mann njirb ficfi bod^ röten

3)ie frö^Iirfie ÜJ?orgenftunb'

!

^d^ möchte ^inauSge^n unb beten,

Unb beten au§ ^erjen^grnnb

!

©0 btei^ fc£)on merben bie ©ternc,

e§ rü^rt fic§ ftörfer ber SÖalb,

©d^on fräl^en bie ^äl^ne oon ferne,

Wild) friert, e§ roirb fo fatt!
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J)ie yia\t wirb @uc^ fo long,

ÜDie ^ugcn fic^ fcltjam öerbrc^en —
2Bic roirb ,mir oor @ud^ [o bang

!

Unb roic fte fo graucnoott flagtc,

Ä(opft'§ brausen an§ e^enficrlcin

;

@tn ÜJZann au§ bcr fjinpcrniä ragte,

©^aut ftiü in bic ©tubc §crcin.

-Die ^aarc roilb umgel^angen,

2öon blutigen ^^ropfen na§,

3wci blutige ©treifcn ftc^ [(^langen,

2Bic Ärängtein, um§ 3lntUi bla§.

@r grü§t' fte fo fürchterlich l^eitcr,

Ör ^ei^t fte fein' liebliche 33raut,

2)0 fonut' fie mit ©c^oubcm bcn S^lciter,

%aüt niebcr auf i§rc ^ic.

@r jiclt' mit bcm 9lo^re burc^ä ©ittev

"auf bic fc^neeroei^c 33rufi ^in;

„'äö), wie ifi )ia§ (Sterben fo bitter,

(Srbarm' bid^, »eil ic^ fo jung noc^ bin!" —

©tumm blieb fein ftcincrner SiÜc,

($ä bti^te fo rofenrot,

^a murb' e§ auf einmal fliOe

2m SBoIbe unb ^au§ unb ^of. —

{^ü^morgenö ba log fo fc^aurig

ÜSerfoIIen im SBolbe ba§ ^auä,

@iu 2BaIboög(eln fang fo traurig,

%ioQ fort über ben ®ee ^inau§.

®egen bog ©nbe i§rc§ ©efangei l^atte '^ulk oon ungefätjr

meinen ©(Ratten bemerft , ben ba§ ?i<^t üom ^immer long unb

unbemeglic^ in ben ©orten roorf. ©ic fo^ ft(^ flu^enb um, unb

ba fie nichts erblicfcn tonnte, fc^to^ fie nod^benfenb inib fc^roeigenb
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'l)a§> {^cnftcr. ^u biefem HüQtwUidt Hopflc c§ brtn an bic ©tubeii-

t^ür. ©ic ful^r erfd^rodten jufammen unb öoni ^enftcr auf. ^d^

blirftc no^ einmal ^incin unb \ai) jenen ge^äffigen 'Sitikx, bcnt

16) Dorl^in begegnet, eilfertig eintreten. (Sr lebt ! rief ^utie anfeer

fid) Dor greubc, unb ftürjte bem SWanne um ben ^oI§. —
^att' i^ f^on oor|er brausen in bem j^remben fogleic^

einen Don jenen poetifc^en Jüngern erfannt, bie'§ niemals jum
3Jfeifter ober überhaupt gu einem äl^annc bringen, fo fam mir

ietjt ber t)agere, blaffe ^oet neben ber gefunben ^ulie, bie unter=

be§ fo munberbar f)oä) geworben mar, unb bereu gro§c Slugen

in biefem ^ugenblide öor greube orbenttic^e ©Ira^len marfen,

gar erbärmtic^ öor. 9Kir famen bie S5erfe au§ @oet§e§ gifd^erin

jmifc^en bic ^äl^ne:

2Ber fott 33räutigam fein?

3awnfönig foH Bräutigam fein!

^aunfönig fprad^ gu i^nen

^inmieber ben beibcn:

^ä) bin ein fel^r {(einer Äerl,

Äann nic^t 58räutigam fein,

^d^ fann nid^t ber Bräutigam fein!

Sd^ fd^mang mid^ fogleid^ mieber über ben ©artenjaun,
banb mein ^ferb (o§ unb ging, e§ ^inter mir ^erfü^renb, au§
bem jDorfc l^inauS.

3)a fam id^ am anberen @nbe beSfelbcn an bem fteinen ^äuä»
d^en 35ictor§ Dorüber, id^ gudftc i^m in§ genfter l^inein, bo§, mic

bu mei^t, im ©ommer 2:ag unb D^ad^t offen ftel^t. (Sr fafe eben

mit bem 9?üdEen gegen ba§ ^enfter über einem alten, bieten ^ud^e,

ben Äopf in bie ^aub geftü^t. 3)a§ ?ic^t auf bem 3:ifd^e flacferte

ungemii uml^er, bie Dielen U^ren an ben SBänben picften cinför*

mig immerfort, e§ mar eine unenbtid^e (Sinfamfeit brinnen. ^d^

begrüßte il^n enblic^ mit bem 3^er§, ber i^m im gangen tJauft

ber liebfte mar : „^c^ gurfte ber (Sule in i^r D^eft, |)u ! bie mac^t'

ein paar klugen
!

" (Sr manbtc fid^ fd^neü um , unb a(§ er mein

©cfid^t Dößig erfannte, fprang er auf, marf bie 33üd^cr unb oOeS,

wog auf bem STifd^e (ag , auf bic (Srbe unb taugte wie unfinnig

in ber (Stube ^erum. ^d) ffetterte fogleid^ burd^§ j^enfter gu

il^m l^incin, ergriff eine ^olbbefpannte ®eige, bie an ber SBanb
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l^ing, unb fo »aljtcn tüix beibc mit bcn fdtfamftcn ©ebärbcn unb

großem ©etöfc nebcnciuaiiber in ber fleincn (Stube auf unb ah,

biä fr enblid^ erf^öpft Dor Sad^en auf bcn 33oben j^infonf. @8
bauertc lange, el^e mir ju einem oernünftigen ©iäfurfe famen,

teäl^rcnb roclc^cm er einen ungel^eueren ^ug doü SBein anfc^Iepptc.

@r ifi no(^ immer ber Sitte, no(^ immer nid^t fetter, nid^t rul^iger,

ni(^t flüger, unb roie fonft rcütenb fricgerif^ gegen ade ©entimen»

tatitöt, bie er orbcntüd^ mife^onbelt.

®egen mittcrnac^t cnbti^, fooiel er au^ bogegen l^atte,

jog ic^ mieber Don bannen, ba§ getobte ?anb in rul^igem ©d^lafe

l^inter mir unb bie weite ©title ringsumher gefegnenb, »ö^renb

2?ictor, ber mi(^ ein Stücf begteitet ^atte, auf ber testen ^bl^c

mir roie eine Söinbmül^Ie in ber 2)un!et]^eit mit bem §ute mä)'

ft^wenttc unb nad^rief, bi§ afle§ in bcn großen, grauen <&(^o§

Derfunfen war.

Sn bcn ^^rieg benn oon neuem in ®otte§ S'Jamen l^inauS!

rief iä) brausen unb nal^m bie 9tit^tung auf mein (Sd^Io^ , bo

id) inbeä erfahren ^atte, ba§ ber Summetpta^ ie|t bort in ber

yiaf)t fei. 33ei (Sonnenaufgang fal^ i^ bie Unferigen in bem
roeiten 2;^atc bunt unb bli|enb äcrftrcut miebcr, unb ba§ ^erj

ging mir auf bei bem ^nbtirfe. 3)ic luftige Semegung, bie mir

Don weitem fo mutig cntgegenbli^tc, war aber nichts ?lnbere§, aU
eine oerworrene, grenjentofe f^ud^t. 3)er ^t'mt war noc^ jiemtit^

weit, id) ritt bal^er an ben gcrflreutcn Sruppg langfam Dorüber.

2)a fal^ ic^ ben Raufen in bumpfer 9tefignation ^erumtaumeln,

mel^rerc weife ÜWienen ac^feläudenb jur <26)avi tragen, at§ fiecften

wo^t ganj anbere ^{änt bal^inter — feinem ^ätte ba§ ^crj im

?eibe jerfpringen mögen. IDa fiel mir ein, toaS mir SSictor oft

in feinen metanc^olifd^en (Stunben gefagt: 33effer U^rcn machen,

als (Solbaten fpielen.

^df meineSteitS war fcfl entfc^loffen , bo alleS, toaS mir

el^rwürbig unb lieb auf örben wor, ju ©runbc gelten fotttc,

lieber fe^tenb felber mit untcrjugel^n, als gefangen in ber gemeinen

St^anbe gurücfjubleiben. ^d) fprengte eitig auf mein <Sc^to§

unb bot alle meine 3äger unb Wiener auf, beren (Sefinnung unb

Sreue ic^ fanntc, oietc freiwillige Don ber ^rmee gefeilten fid^

wader baju, unb fo Dcrfc^anjtcn unb befe^tcn wir mein ©^lo§
unb (Sparten, ha idj wo§l wu^tc, "üa^ ber ?^inb bei feiner 3Scr-

fclgung biefcn S33eg nel^mcn unb bemfelben an biefer-Korteill^oftcn
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^öl^c befonbevg öict getegeit fein mu§te. iöStr rocl^tten un§ oet-

jiDetfelt ober oielniel^r toüfül^n gegen bie Übermad^t. !l)te [einb-

üßen kugeln l^otten mein ©c^Iof fiircf)tcrlid^ jerriffcn, bie®e^

finife brannten, ein Öurgt^or nadf) bem anberen ftürjte in ben

l^en äufammen, aHe§ rcar Dertorcn, unb ic^ fiel, ber te^te,

nieber. — 3tl§ ic^ bie ^ugen roiebcr auffc^Iug, kg ic^ im (Sonnen*

fd^eine in bem frönen ©arten be§ §errn o. %. oor ber großen

^u§ft(^t, unb ^ulic ftonb ftitt neben mir.

§ier ^iett Seontin inne, benn ^uUe, bie fid^ fc^on einige 3ßit

mit ängftli(i)er Unrul^e umgefe^en Iiatte, fagte il^m eticaS in§ Dl^r,

[tanb f^nett auf unb ging in ben 2!Ba(b |inein, worauf Seontin,

nad^bcm er i§r eine 2Bci(e nad^gefel^en, folgenberma^en miebcr fortfuhr

:

@§ mar mir roic im Xraume, a(§ id^ njieber meinen iöticf

in bie SBett t§at, atteä auf einmal fo ftiüe um mid^, unb ^ulie

neben mir, bie mid^ fd^roeigenb unb ernft^ft betrad^tete. ©ic

fagte mir bamalS nid^t§, aber fpäter erful^r unb erriet irf) folgenbeä:

2)er moberne ^unge, bem i^ bamalS in ber 9^ad^t auf bem

©d^toffe be§ §errn o. %. begegnet, mar ein ©beimann ou§ ber

y^ad^barfd^aft, ber erft unlängft oon Unioerfitäten auf feine ©ütcr

jurüdfgefe^rt mar. ©eine faft tägUrfien 33efud^e bei ^utie, feine

ungebunbcne 5lrt, mit i§r umgugel^en, unb bie ooreilig gefßmä^igen

^Jlnbeutungen ber anfangs nod^ tebenben Spante üeran(a|ten, ba§

er binnen furjer .3eit allgemein für ^ulieS 33räutigam gefialten

mürbe. @r mar nad^ feiner 'äxt oertiebt in ^utie, aber ein

SJJäbd^en im (Srnfte ju lieben ober gar ju l^eiraten, l^ielt er für

läd^ertid^, benn — er mar jum 3)id^ter berufen. 51I§ nac^tier

ber Ärieg ausbrad^ unb ija^ ©erüd^t mein SSenel^men babei aud^

bt§ bortfin trug, pric§ er mit grenjenlofem ®nt^ufta§mu§, boc^

immer mit ber Doruel^men ü)?ienc eine§ eigenen p^eren ©tanb=

punfte§, fold^e erjgebiegene, Ieben§fräftige S'Joturen, emig jufammen«

^altenbe ß^ranitbföcfe be§ ©emeinmefenS u.
f.
m., aber fctbft mit

breinfd^tagen fonnt' er nidE)t , benn er mor jum üDirfiter be=

rufen. Übrigens l^at er ein ganj orbinär fogenannteS gute§ ^erj.

jDal^er ritt er, aiä micf) aüer^anb miberfpreßenbe ®erücE)tc batb

für tot, balb für oermunbet ausgaben, au§ 3}?itleib für ^uUe

auf ^unbfd^aft au§, unb feierte eben in jener 9?ad^t, ba id^

i^m begegnete, mit ber gemiffen S3otfd^aft meines SebenS jurücf,

unb SuüeS: „@r lebt!" baS mid^ bamatS fo fd^neK üom
e^enfter unb übern ^amx unb auS bem 5)orfe trieb, galt mir.
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ßrftauiit erfiil^i ^iilic am 9)?ovgcti »on 35tctor meinen fc^ncücn

jDur(^jug, unb halt nad}\)ex aud) ba§ ?o§ metner 33urg. £)^nc

33emtrrinig, im (St^recf roie in ber ?5rcube, fattelte fte noc^ in

ber ^aä)t, roo fic bic 9^ac^ric^t erhalten, i^r ^ferb unb ritt,

o^nc i^ren 3Sater ju roecfen, mit einem 33ebienten naä) meinem

©(^loffe. 3)er oermcinte Bräutigam, ber noä) bort mar, Iie§ e§

fi(^ burd^auä ni(^t nel^men, bic Stomanje, roie er eö nannte,

mitjumad^en. ®r f^mücfte fic^ in oder @ile [el^r pl^antajiifc^

unb abentcuerlid^ au§, bewaffnete fic^ mit einem ©d^roerte, einer

^(intc unb mehreren ^^iftoten, obfc^on bie ?Jetnbe mein (S(^(o§

längft »ieber oertaffcn Ratten, ba e§ i^ncn jegt, bei bcm großen

33orfprunge ber Unferigen, ganj unnii^ geworben mor. Sulic

fu^te unermübüd^ jroifd^en ben jufammengefattenen (Steinen, er«

fannte mi^ enbli^ unb trug mic^ fclb^ auä ben bampfenben

Srümmern. 2)er Bräutigam mat^te ein (Sonett barauf, unb

^ulie feilte mic^ ju ^aufe au§.

'$)a aber meine 35erteibigung be§ (S(^loffe§ at§ unberufen

unb in einem bereite eroberten ?anbe a(§ rebeUifd^ angefel^cn

wirb, [o rcurbe mir oom i^einbe nad^gefteQt, unb idf befanb mi(^

auf bem (2c^(offe beg |)errn o. %. nic^t mel^r fidler. 3Äon
brachte mi^ ba^er auf bic abgelegene ü)?ü§tc ^ter, wo mid^ ^ulic

tägtid^ befuc^t, bi0 ic^ enbtid^ je^t roieber gang j^ergejlcüt bin.

(go enbigtc ?eontin feine ©rjä^Iung. — Unb rool^in roiUft

tin nun? fagte j^riebric^. ^e^t roei§ ic^ nichts mel^r in ber

SBelt, fagte $?eontin unmutig. — (Sie mußten abbrechen, benn

eben fam ^ulie mieber jurüdf unb minhe Scontin l^cimlid^ mit

ben ?lugen, a(§ fei etroaä 33ett)ufete§ gtüdflic^ Doübrac^t.

(Sie l^attcn inbe§ über biefcn Unterhaltungen afle nic^t be»

mer!t, bo§ e§ bereits anfing bunfct ju »erben. 3ulie mürbe c§

juerft gemal^r unb jroar ni(^t o^ne fid^tbarc Verlegenheit, benn

ie^t in ber 9?ac^t nad^ ^oufe ju reiten, mar megen ber nodf

immer uml^erftreifenbcn Sotbaten für i^r @e^eimni§ ^öc^jl be*

benttic^, anbcrerfeitS überfiel fie ein mäbc^enl^after Stauer bei

bem ©ebanfen, fo allein mit ben gmei 3Kännern im SBatbc über

nac^t ju bleiben. Sltfi (£nbe mu^te fic ftc^ boc^ ju bem le^teren

bequemen, unb fo lagerten fie fic^ benn, fo gut fic fonnten, Dcr=

gnügli^ in ba§ l^o^e ®ra§ auf ber ^n^ö^e.

3)ie 9?a^t behüte langfam bie ungeheueren 3)ra^enflügel

über ben ^ei§ ber ^ilbniS unter if|nen, bie Sälber räufelten



- 476 —
bunfel au§ ber gvciijeiitofen ©ttöc l^crauf. ^ulic war ol^ne oüe

%üxä)t. Seontin aber, ber md) matt war, fing enbtid^ an, fid^

nad^ fräftiger 9lu]^c ju fernen, unb anrfi Sulic würbe bie ju=

nel^nienbe §rifcf)c ber 9la^t naä) nnb nac^ empfinblid^, ©ic
bracf)cn bal^er auf unb begaben fid^ ä" ^^'^ na^en, alten, oertaffenen

iBfü^Ie, wo Seonttn, wie gefagt, fd^on feit einigen Sagen ^einilid^

fein Quartier |atte. griebrirf) wollte brausen auf ber ©d^weüc
bleiben unb at§ ein waderer 9titter bie Jungfrau im ^ofteU be=

wad^en, ^ulie bat il^n aber errötcnb, mit l^ineinjugel^en, unb er

willigte läc^etnb ein, wä^renb einem ©ebienten, ben ^ulie mit»

gcbrad^t, aufgetragen würbe, üor ber %l}üx ^au§> unb '^fcrbc

ju bewad^en.

®a§ ©tübd^en , ba§ fic in Sefd^Iag nahmen, war eng unb

nur 5ur 9?ot oor bem 2öetter oerwa^rt. @in Sßett, ba§ ^ulic

für Seontin mitgebrad^t ^tte, würbe »erteilt unb nebft einigem

©trol^ auf bem ^^u^boben ausgebreitet, fo ba§ c§ für alle brei

l^inreid^te; Sic^t wagte man uid^t ju brennen. 2)ie beiben ©rafen

nal^men ba§ j^fäulein in il^re ÜWitte, ?eontiu war t»or 5[Ritbig=

!cit batb eingefd^lafen. j^i^iebrid^ bemerfte, wie ^ulie fid^ feft

aufs D^r legte unb t^at, ai§ ob fie fc^Iiefe, wäl^renb fie beibc

^Äugen laufd^enb weit offen l^atte unb Seontin fortwäl^renb un=

geftört betrachtete, bi§ fie enblirf) aud^ mit einfd^lummerte. {^^^iebrid)

l^ottc ftd^ mit Idatbem ?eibe aufgerid^tet unb fal^ fid^ auf ben

einen ^rm geftü^t ringä um. @in (Sd^auber überlief il§n, fid^

wieber an bemfelben Orte ju erblicfen, wo er bamal§ bie graufige

^JJad^t Deriebt. (£r gebadete be§ fungen SDläbd^enS wieber, taä

'xi)m bamalS in biefer ©tube l^ier ^^^euer gepidft, il^m fiel babei

bie rätfel^afte ©eftalt ein , bie er l^cute bei feiner 5lnfunft Dor

ber Sfflnf)k getroffen, unb il^re flüd^tige Sll^nlic^fcit mit jener,

unb er ocrfanl in ein üWeer oon Erinnerungen unb S3erwirrung.

^ulie l^örte er leife neben fid^ atmen, e§ wor eine unenblidjc,

ftiöe, moub^elle 9Zad^t.

2)a erl^ob fid^ auf einmal brausen ein @efang, Don einer

3iti^er begleitet, juerft oom SSalbe, bann wie auS ber '^txnc

melobifd^ fd^aHenb, ba§ ^au§ mit wuuberfd^önen Söeifen erfüflenb,

bann wieber weiter oerl^allenb. j^^icbrid^ wagte faum ju atmen,

um bie 3flu^ci^ei "it^t ä" ftören. "iDod^ je lönger er ben leife

oerfc^winbenben S^öncn laufc^te, je unrul^iger würbe er nad^ unb

nad^; benn e§ war wieber jeneS alte ?ieb an§ feiner ^inb^eit.
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ba§ er einmal in bcr 9?a^t auf ?eontin§ ©d^Ioffe oon (Srmin

auf ber ÜJJauer fingen gel^ört; aud^ fd^ien e§ biefetbe ©timme.

@r raffte fid^ cnbUc^ auf unb trat leife Dor bie X^üv l^inau§.

®a lag unb f^üef ber 33ebtente quer über ber (Sc^ireQe rote ein

S^oter. IDrau^en fal^ er bcu ©änger im l^eüen SDionbenfc^einc

unter bcn l^o^en (Si^en manbeln. dr tief freubig auf il^n ju —
e§ roax (Srroin! — 2)er Änabe roanbtc fic^ fd^nctt, unb a(§ er

iJrtebrici^ erblidte, ftürjte er mit einem burd^bringenben Schrei

JU Soben, unter i§m lag feine ^iti)ex jerbro^en.

jDer iöebiente auf ber ©c^roefle ful^r über bem <£d^ret

tanmetnb auf. 33errüdft ! Derrüdt ! rief er fid^ aufmunternb ^iebrid^

jn, unb eitte fe^r ängftlid^ in ba§ ^au§ ^inein, um feine ^erv=

f^aft 5u werfen, griebrid^ f^nitt biefer 2lu§ruf raic ©d^merter

burd^§ ^tt^, benn er ^atte e§ an§ bc§ Änaben unbegreifli^er

j^Iu^t längjl gefürchtet,

(Srmin fal| inbe§ mie au§ einem langen Sraume mit un=

gemi^ fd^TOeifcnbcn ^liefen ring§ um fic^ l^er unb bann ^^riebrid^

an, mäl^renb fel^r l^eftige innertid^e ^uffunS^n^ ^i^ ^^^ immer

me§r bem ^ergen ju näl^ern f^icnen, burd^ feinen Körper ful^ren.

3lbgebrod^en burdf) ben ©d^merj,. aber ol^ne fein fd^öne§ ©efid^t

ju Dcrjiel^en, fagte er ju i^i^iebrid^: „@0 rcar ein tiefet, roeiteS,

rofenrote§ ÜJieer, bid^ fal^ ic^ barin auf bem ©runbe immerfort

über l^ol^c ©ebirge gelten, id^ fang bie bcften alten Sieber, bie

ic^ mufete , aber bu erinnerteft bic^ nid^t mel^r baran , id^ fonnte

bic^ niemals erjagen, unb unten [taub ber 21 1 1 e tief im ÜKeere,

ic^ fürd^tetc mi^ üor feinen Slugen. 3J?and^mat rul^teft bu,

auf mi^ jugeroenbet, au§, ba fa^ i^ ftiü bir gegenüber unb

fa^ bid^ üicl ^unbert 3a§re an — ac^ , i^ mar bir fo gut , fo

gut! — !J)ie Seute fagten, id^ fei oerrücEt, id^ l^örte e§ mo^t

unb §örte aud^ brausen bie U^ren fd^Iagen unb bie 2BeIt orbenttid^

gel^n unb frfiaden mie burd^ ®Ia§, aber id^ fonnte nid^t mit

l^inein. IDamatS mar mir mo§I, ie^t bin id^ mieber !ranf. —
ß^Iaube nur nic^t, 't)a^ id) \e^t irre fpred^c, je^t rcei^ id^ mo^l

re^t gut, ma§ id^ rebc unb mo ic^ bin — "taä ift \a ber @id^»

grunb, ba§ ift bie alte SWül^Ie — bei biefen SBorten üerfanf er

in ein [tarreä 9'Jad^fmnen. jJ)ann ful^r er unter immermä^renben

-Krämpfen mieber fort: S)ort, mo bie ©onnc aufgeljn mirb, ifi

ein großer 2Bolb, in bem 2Batbc mol^nt ein 'SRami mit buntein

%viQci\ unb einer langen ©d^ramme über bem redeten ?luge, ber
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fcnnt ntic^ unb cud^ alle, er — " ^ier na()nien bic 3»cfun9en

in immer engeren Greifen auf einmal fel^r l^eftig ju. 3)er ^nabe
nal^m jji^iebrid^g |)anb, brücfte ftc feft an feine Sippen unb fagte

:

5!Wein lieber |)err! ©in plö^Iid^er Krampf firedtc noci^ einmal

feinen ganjen Seib, unb er l^örtc auf gu atmen.

?5riebrid^, au^er fid^, ftürjte über il^n l^er unb öffnete oben

fd^neü fein 2öamm§, benn e§ mar biefetbc p^antaftifd^e Äleibung,

bie ber Änabe fonft auf bem ©d^Ioffe be§ ^errn d. ^. getragen

^tte. 2öie fel^r erfd^raf unb erftaunte er, al8 il^m ba ein

3J?äbd^enbufen entgegenfd^iroU , nod^ marm, aber nid^t me^r
fd^tagenb. — @r blieb mie -eingetouräelt auf feinen ^nieen unb
ftarrte bem 9)iäbd^en in ba§ fiiOe ©efic^t, al§ l^ötte er e§ nod^

nie Dorl^er gefeiten.

Seontin unb ^ulie marcn unterbe§ aud^ au§ ber SO^ül^lc

l^erbeigeeilt. ©ie fd^ienen gar ni(^t erflaunt, @rmin l^ier ju

feigen, nod^ weniger über bie (SntbecEung feine§ ®efd^Ierf|te§, fonbcrn

nur beftürjt über feinen je^igcn unermarteten 3uft«"^- ^"
ftummcr ©efd^äftigfeit , ol^ne fid^ med^felfeitig ju erflären, maren

oüe nur bemül^t i^n in§ ?eben jurüdfjurufen — aber attc§ blieb

Dergeben§, iia§> fc^öne, feltfame SOiäbc^en mar tot.

^ulie ^tte ftc trofiloS öor fid^ auf bem ©d^o^e liegen.

®ie ru^te mie ein @ngel fiiH unb fd^ön. Äein ?ltem meldte

mel^r föufelnb burd^ bie jarten roten kippen, bie fonft jn fo

munberfd^önen Sönen fld^ auftraten, il^rc großen ^ugen, fo lieblid^

milb, maren auf emig oerfd^Ioffen , nur eine einfamc 9?ad^ttuft

bewegte nod^ il^re ?odEen ^in unb ^er. Seontin unb {^^iebrid^

fa^en ftittfd^meigenb gegenüber, f^i^iebrid^, bem je^t auf einmal

Diele ©onberbarfeitcn be§ 9Käbc^en§ nur ju flar mürben, ftagte

fid^ in tiefem, fiummcm ©d^merje M fid^ fetbcr an, "ba^ er il^re

jerftörenbe oerl^altene Siebe ju il^m fo fd^te^t belol^nt, ba^ er fie

bei größerer ^d^tfamfeit l^ätte fd^onen unb retten fönnen.

®ä^renbbe§ fing fenfeitS über bem SÜBalbc ber ÜJJorgen an

ju bämmern unb beleud^tete bie feltfame Gruppe. !J)a fam
pfö^Iid^ ein 33ebienter »on bem ©d^Ioffe be§ ^errn D. %. an=

gcfprcngt unb brad^te atemIo§ bie 9?aci^rid^t, "ba^ ein fcinblic^er

Dffijier mit feinem 2;rupp in ber 9?ä^c l^erumftrcife unb il^nen,

mie er then üon 33auern erfol^ren, ouf ber ©pur fei. jj)ie 33e=

ftürjung aller über biefc unermortete 93egebenl)eit mar nic^t gering.

Seontin unb ^^riebrid^, bie ein ©d^idffal »erfolgte, maren in biefem



— 479 —
^ugcnblidfc noc^ ol^nc vetteren '^lan; foDtet ttjar ge!Di§, ba§
Sulie jum S5ater jurüdfel^rcn unb bas tote ^IKäb^en mitnehmen
mu^tc. jj)ie ?ci(^e rourbe bal^er eiligft auf ein lebigcg ^anbpferb
gel^obcn. !Dabet entbedte ^uHe ein reic^gefa§tc§ SJ^ebaidon,

roel^eS ba§ SD^äbd^en auf bem bloßen ?eibc Rängen l^atte unb
ha^ fonfi niemanb iemat§ bei il^r bemerft. @§ mar ba§ Porträt

eines fe^r fd^önen, etwa neunjährigen 3J?äbd^en§. (Sie nal^m e§

ah unb überreichte e§ j^riebrid^.

(Sein ©efid^t oeränberte f[(^, at§ er ben erfreu SBtidf barauf

roarf; benn e§ roaren bie ^üge ber f(eincn Singelina, mit ber

er at§ ^inb fo oft im ©arten gefpielt, unb meld^er, mie e§ il^m

nun ganj t(ar »urbe, ba§ J?inb 9J?aria auf bem ^eiligenbilbe

be§ oerlaffenen @cbirg§fc^(offe§ fo auffaüenb ä^nli^ fal^. @r
bctrad^tctc e§ lange gerührt unb fiillfd^meigenb. 3)a fielen il^m

bie rätfet^aften 2Borte wieber ein, bie ©rroin jterbenb »on bem
^ftcn im Waitt gefagt l^atle. (£r jtteifelte ni(^t, ba§ biefer

um Diele§ wiffen muffe, tt»a§ il^nen ?i(^t über "taS fonberbare

Men ber 53erfiorbenen unb i^ren ^ufo'nttictt^flng mit feiner

eigenen Äinbl^eit geben fönne. @r erjäi)Ite e§ Scontin. 3)tefer

erfc^raf barüber unb rcarb bei jebem SBorte aufmerffamer; er

f(^ien ben Sllten felber fc^on gefeiten gu l^abcn, bod^ fagtc er

nid^t, mann unb tno.

2)ie beiben iJreunbc befd^Ioffen nun, fencn 2Bin!cn ©rtoinS

jufolge bie 9tid^tung nac^ bem bef^riebenen 2BaIbe l^in ju ncl^men,

um bort oielleic^t eine ermünfd^te ?Iuf(öfung gn erl^alten, "Ha über«

bie§ jene 2BiIbni§ Don ^Jeinben rein unb ber 3Beg Seontin jiemlid^

befannt n?ar. (S§ würbe fd^neU aüeS Dorbereitet. ©ie nahmen
l^erjlit^en ^bfcftieb Don Sulie, mit bem SSerfpre^en, einanber fo«

balb al§ möglich wieberjufel^en , unb ^uüt ritt nun mit il^rer

fü§en, traurigen i'aft, bie fie in il^rer bunten .^teibung wie eine

abgebrod^cne 33Iume an einem ^ferbe neben fid^ l^erfül^rte, oon

ber einen (Seite na^ ^aufe, wäl^renb fie Don ber anberen gegen

(Sonnenaufgang in ben großen SBalb fortjogen.

I



Cinrntb^ujan^igllc^ ;Kttpitel.

©er SKovgen ftieg bampfcnb nu§ bcn 2Bä(bem, aU bic

beiben ©rafen fd^on fern über einen einfamen 2öiefengvunb ^in=

ritten, ber fcttfanicn ©reigniffc biefer 9?ac§t gebenfenb. 1)er 3Beg

mar für jcbcn f^rcmbting faft ungangbar, bie (Entfernung, bic fie

in ben wenigen ©tunbcn jurücJgelcgt
,

jienilic^ bcträc^tüd^
, fic

fonnten fd^on langfamer unb gemä(|tid^er jicfien. jßa erjäl^tte

l^contin grtebrid^ foIgcnbeS:

@§ mar ein fd^öner (Sommermorgen, ba ^uüe in i^rem

©d^Iafjimmer , ha§, roie bu mei^t, anf ben Charten ^inau§gel)t,

nod^ fc^tummertc, aU fic brausen üon einer be!annten (Stimme

mit einem befannten ^khe gcmecEt murbc. (Sic trat in bcn

harten ^inau§ unb fal^ (Srmin, bcr mieber auf ber 33Iumcnterraffe

fa§ unb in bag glänjcnbe ?anb l^inauSfang. 9Kit pod^enbcm

.^crjen flog fic ju i|m unb fragte i^n nac^ feinem ^errn. •l£)tv

,#nabc fa^ fie aber ftarr an, er mar bla^ unb feltfam oermilbert

im ©cfid^tc, unb au§ feinen oermirrten ?lntmorten bemerfte fie batb

mit (Sd^rerfcn, ba§ er oerrüdt fei. — ^n fold^em ©cmütSjuftanbe

^ttc er un§ nämtid^ in jener )Raä)t auf bem SfJ^cine fo unbe=

greiffid^ oerlaffen, unb auf unjäl^ügen Ummegcn ju bem (Sd)(offc

be§ ^errn o. %. fid^ gcflüd^tet, ma^rfd^einlid^ au§ (Siferfud^t,

benn bie beiben ^^ägcr, bic mir bamal§ in ber alten Surg trafen,

unb bic bann mit un§ auf bem 9?^cinc ful^ren, maren, mie id^

nac^l^cr erful^r, niemanb anber§, a(§ 9tomana unb meine (Sd^meftev

9iofa, meldte @rmin bei bem fd^ncllcn Sid^tc bc§ 33n^e§, gteid^«

mie mit fd^ärfcrcn ©innen
,

^jlö^ticf) erfannt ^ttc. — ^ricbrid^

öcrmunbcrtc fid^ ^ier über bie gcmagte ^(cibung bcr beiben 2Beiber

unb beftagtc ba§ ungtüdffid^c Ungefäl^r, inbem i^m babei aöeg,

mag in jener 9?ac^t oorgegangen, mieber erinncrlirf) marb. —
^eontin ful^r fort : (Srmin Dcrriet burc^ feine je^ige ücrmirrtc Un=

ad^tfamfeit unb feine tiefe unüberminbtid^c 9feignng ^u bir gar
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balb [ein ©cf^tec^t. 5)a§ unglücftid^c ÜWäb^en fnng fcl^r üict,

unb i^rc ?iebcr jeigten oft eine jeitig aufgcrcijte unb ^cimüd^

genährte, ^eftigc ©tnnlic^fcit. 53on i^rcm früJ^cftcn ?cben war
aud) ic^t nid^t "öa^ mtnbcfle l^crau§jufrtegcn. ^ulie bot aüe§

auf, ftc ju retten. «Sie nannte fic (Smjine, gab il^r {^i'^uenjimmcr»

f(etber, fuc^te überhaupt aüt§ erinnernbe ^^antaftift^e ou§ ü^rer

?eben§roctfe ju entfernen unb taufte fic fo, nad^ bcm gewöhn»

lid^en Serfn^ren in fotc^en flauen, in gemeingültige ^rofa. 3)a8

SWäbc^en rcurbc babur^ auc^ fiiflcr, aber e§ mar eine roal^re

©rabeSfiitle , üon ber fte füc^ nur mand^mat im ©efange »ieber

ju erl^oten fc^ien.

©0 traf ic^ fte, a(§ ic^ oerrounbet auf bcm ©c^toffc an*

fam. SD'Jein erfier ^Inblid oerbarb auf einmal roieber oiel an i^r,

bo^ nur üorübergelienb. 33iet heftiger unb un§ allen unerftärlic^

aber crfc^üttertc fit ber Public! ber alten 2J?ü^le, roo^iu mir fie

mitnahmen, al§ i^ Eingebracht mürbe; fie gitterte am ganjen

^^eibe. ^ulit na\)m fte bal^er fünftig niemals mel^r mit bortl)in.

©eftern aber mar fte il^r l^cimlic^ nat^gefc^lid^en, unb fte mar e§,

bie bu im meinen G^emonbc fingenb Dor ber SJJü^le trafft. 2Bir

marcn in nid^t geringer 33eforgni§, ba§ fte bic^ nic^t fo plö|li(^

mieberfe§e, unb ^ulie fd^idfte fie ba^er j^eimlic^ mit bcm Sebienten

fogleid^ mieber auf ba§ (Sd^lo§ jurüd. 3)ort mu§ fte aber in

ber ^a6)t i^rer alten Änabentra(|t ^ab^aft gemorben unb noc^

einmal entmicf)en fein.

2)er ®c^lu§ Don ?eonttn§ Srää^lung beftätigtc ^iebri^§

"^^nung, bag (Srmin mirflic^ ba§felbe 2)?äbcEeu fein muffe, ba§

i^m bamal§ in jener fürchterlichen 9Za^t in ber üJtü^lc geucr

gemad^t unb l^inaufgelcuc^tet ^otte , roomit aud^ i^re fc^on be»

merftc ^i^nlid^feit oollfommen übereinftimmte. @r oerfan! barüber

in ©ebanfen unb fie bcfc^leunigten beibe ftiüfc^roeigenb mieber

il^re 9iei|e.

®egen abenb erblidten ftc auf einmal Don einer ^öl^e fern

unten bie -kuppeln ber Siefibcnj. (Sin oon plollic^em biegen

angefc^moQcner ©ebirgöbad^ ^inberte fte juglcic^, i^rcn 2Beg in

ber biä^erigen JRic^tung fortjufe^en. (Sic blieben eine SBcilc un*

entfc^loficn ficl^en. ÜDic jDämmcning fing inbe§ an, fid^ niebcr»

jufenfen, ba bemcrften ftc mit 33emunberung ^Jcucrblicte unb

fc^ncll entftc§eube unb mieber Dcrfc^minbcnbe (gterne in ber ©cgcnb

ber 9fleftbenj, bie fie für Slafctcn l^ieltcn. jDa§ ftc^t rec^t luftig

B. (iic^enbprp iöwtl. Mtxte. 3. ?iufl. 11. 31
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ou§, fagte ?conttn. §ier fonneii irtr ol^ncbtcS ntd^t weiter, ta^

un§ einen ©trcifjug bort l^inauS magcu nnb feigen, tt»a§ c§ in

bcr ©tabt giebt. SBir fomnien mol^I in ber 3)unfcl^eit unertannt

burrf) unb finb, el^e ber SEag anfcrid^t, wieber im ©ebirge. —
j^riebrid^ hjittigtc ein, unb fo jogen fie in§ Z'ijdi l^inunter.

9?od^ üor üJJittcrnad^t longten fie Dor ber Slefibenj an. S)cr

gange Ärei§ ber ©tabt mar bi§ ju ben l^od^ftcn Slurmfpi^eu

[)inouf erteud^tet unb lag mit feinen ungä^Iigen ^enftern wie eine

^eccninfel in ber ftiden Üaä^t Dor il^nen. ©ie l^atten bie Äü^n^eit,

bis in§ Zf^ox l^ineinjureiten. (Sin oertoorrener (Sc^ttjaü üon SJJuftJ

unb Sid^tern quoll i^nen ba entgegen. Ferren unb ÜTamen

wanbelten wie am Siage gepult bur(| bie Waffen, un§ä^Iige

333agen mit ^addn toften bagmifcfien, fid^ mannigfaltig bur^»

trcujenb, eine frö^tid£)c SD'ienge fd^märmte l^in unb ^cr. — 9lun,

roaS giebt'S benn l^icr mä) für eine rafenbe ^reube? fragte li^eontin

cnbli^ einen ^anbmer!§mann , ber, ein ©c^nräfeÜ um ben i^eib

unb ein &ia^ SSranntwein 'ijod) in ber |)anb, unauf^örtid^ SSioat

rief. Der 'Sftcmn machte eine oertcufett pfiffige ÜJfiene unb ^ättc

gern bie Unwiffen^eit ber beiben jjremben tüd)tig abgeführt, mena

iljm nid^t eben fein SBilj oerfagt l^ätte. ©nblid^ fagte er: 35er

©rbpring l^ätt l^eute ^od^ijeit mit ber fd^onen ©röfin ^ofa. 9Ber

raifl mir ba 33ranntn5ein oerbieten! SWag ber Gräfin ooriger

33räutigam SBaffer faufen, benn er ift (ange tot, unb il^r 33rubcr

mit ben (Sngeln SWitdE) unb .^onig trinfen, benn er treibt fid^ in

allen Söätbern l^erum. ^ol' ber Scufcl alle 9?ul^eftörer ! griebc

!

t^riebe! @§ leben aüe Patrioten, SBioat l^orf)! — ©o taumelte

ber ^Sranntweinjapf wieber weiter.

ÜDie beiben trafen fallen einanber oerwunbert an. 3ln

griebrid^S 58ruft fc^aüte bie 9?euig!eit §ienitidf| gteid^güttig oor=

über. @r l^atte S^iofa tängft aufgegeben, ©eine ^^antafic , bie

SiebeSfuppferin, war feitbem »on größeren Silbern burd^brungen,

atte bie gellen Quellen feiner irbifc|en Siebe waren in einen

großen ruhigen ©trom gefammelt, ber anbere SBünfdEie unb |)Dff=

nungen ju einer anberen (J^etiebten trug.

®in 33ürger, ber i^r ©efpräd^ mit beut 33etrunfenen mit

angehört l^atte, war unterbeS gu i^nen getreten unb fagte : (£§ ift

aüeä wai)r, maS ber ^ert "ta fo fonfu§ Dorgebrad^t. 3)ie @räftn

Sloja l^atte wirflid^ oorl^er fd^on einen trafen gum Siebl^aber;

ber ift aber im Kriege geblieben unb e§ ift gut für i§n, benn er



— 483 —
ifi mit l'el^n unb ^abc bcm (Staate öcrfatten. Der 53ruber bcr

©räfin ebenfoüö , aber »ir »iffen öon ftc^erer .^anb , ba| man
gegen biefen ni(^t fheng oerfal^rcn mirb unb il^m gern oerjcil^en

möd^te, »enn er nur juritcffäme unb 9icuc unb IBefferung ocr-

fpüren toffen tttoQte.

?eonttn lachte bei biefen SBortcn laut auf unb gab feinem

^ferbe bie (Sporen, ^^ifd^auf! fagtc er ju j^iebrid^, i^ jiel^c

mit ben SToten, 't)a bie ?ebenbigen fo abgejlanben finb ! ^t^ mag
feinen oon il^nen mel^r roiebcrfel^cn , fommen »ir »icber jurürf

auf unferc grünen {^eil^eitSburgcn

!

(Sic »aren inbc§ an ha^ fürfilit^e (Sc^lo^ gefommcn. Zan^'
mufif fd^aütc au^ ben ließen ?Jenfiem. ©ine 2JZengc 53oIf§ mar
unten öerfammett unb gebärbetc fic^ wie unfmnig cor (Sntäüdfcn.

3)enn 9iofa jeigte fic^ eben an ber (Seite il^reS SräutigamS am
eJenjler. ÜWan fonnte fic beutlid^ feigen. 3§re blenbenbc ©c^ön»

l^eit, mit einem reid^en jbiabem öon ©betfieinen gefd^müdt, funfcitc

unb bti^te bei ben Dielen ?id^tern manches ^erj unten ju ^f(^e. — /

So l^atte fte i§r ^öd^jleg Qki, bie »eltlid^e ^rad^t unb ^ext^l
liäjkit, erreid^t. — Sie taugte niemalg üiel, 2BeItfutter, nichts

al§ Scitfuttcr! fd^impfte Seontin ärgcrlid^ immerfort, ^^iebri^

brüdfte ben |)ut tief in bie Slugen, unb fo jogcn bie bciben

bunfeln ^efialten einfam burc^ ben ^bcl l^inbur^ jum 2!^ore

l^inauS unb mieber in bie iöerge jurüdf.

^ad) mehreren einfamcn S^agereifcn, »obci au^ bie fd^öncn

9?äd^te gu §itfe genommen würben, famen fie enblid^ immer ^ö§er

auf taä Gebirge. 2)ie ®egenb »urbe immer großer unb ernfier,

faum nod^ lagen mel^r einzelne ^irtenl^ütten in ben tiefen bunfcl»

grünen Sd^fnd^ten ^in unb l^er gerfireut, ei mar eine grcngen»

lofc ©infamfeit, nebenan^ oft Streifen oon unerme^Iid^er 3lu§»

fid^t. ^^xt ^erjen mürben mieber fiarf unb meit unb oott fül^Icr

e^reubenqueüen.

2)a erblicftcn fte fel^r nnermartet mitten in ber SBilbniä

einen niebrigen, gierlic^en 3aun Don meinem 33irfen]^oljc, bem e§

orbentlid^ Wliif^t ju fofien fd^ien , bie milbe greü^eit ber D^atur,

bie überall i^re grünen, feften Slrmc mie §um Spotte ungejogen

burd^ftredfte , im Qanme ju l^olten. Sie ladeten cinanber bcibe

Mi bem erflen 3lnb(i(fe an, bcnn übcrrafd^enbcr fonnte il^ncn

nid^tS fommen, al§ gar eine mobcrne cnglifd^e Unlagc in biefer

menfc^cnlceren ©egcnb. Sie ritten Iäng§ bc§ 3^""^ V^, a^^c^

31 •
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ntrgcnb§ »Dar bic gcrtngftc (Spur ctnc§ Einganges. (Sie wußten

mo|l, ba§ ftc bereits in bem großen SBalbc [ein mußten, ben

(Sttoin fterbenb meinte, aiiäj waren fte nac^ ber lougen !j;agereifc

begierig, cnblici^ einmal 9}Jenfd^en, (Speife unb Siran! »ieberju^

ftnben, ftc banben bal^er i§re '^fcrbe an unb fprangcn über ben

3aun l^inein.

@in nieblid^cr (Sd^Iangenpfab , mit tt>ei§em (Sanbe au§gc=

ftrcut, fül^rte fte bort bi§ an ein gro^e§, bid^teS ©ebüfd^ oon

mcift auSlänbifd^en (Sträud^ern, wo er f\ä) plö^Iici^ in jroei ^rmc

teilte. (Sic fd^Iugen nun jeber für fid^ allein einen bcrfelbcn ein,

um fo befto cl^er p einer erttJünfd^ten ©ntberfung gu gelangen. iDoc^

biefe fd^malcn ^fabe gingen feltfam genug in einem ewigen Greife

immerfort um fid^ fclber ^erum
, fo baf bie beiben trafen ,

je

cmfigcr fie jufd^ritten, jwar immer gang nal^e blieben, aber

einanber niemals erjagen ober jufammenfommen tonnten, ©inige*

mal, wo bie ©ängc fid^ plö^li% burd^frcujtcn, fliegen fic unoer*

l^offt aneinanbcr, trennten fid^ oon neuem unb Rauben enblid^,

nad^bem fte fld^ bcinal^e mübe geirrt, auf einmal wicber Dor bem

3aune, an bemfelben Orte, wo fie ausgelaufen waren.

(Sie lachten unb ärgerten fid^ juglcic^ über ben flnnreid^en

©infall. "Dorf) mad^te fie biefe Iteine ^robe anfmcrtfam unb ncu=

gieriger auf bie gange fonbcrbare Einlage. Sic nahmen bal^er

nod| einmal einen bel^ergtcn Anlauf unb brangcn nun mitten

burd^ ba§ biefe ©el^egc gerabe ^inburd^. 35o famen fie balb auf

einen freien ^la^ gu einem ©ebäube. ^^rc klugen fonntcn ^\ä)

bei bem erfien oerwirrenben Slnblicfc burrf)auS nid^t au§ bem iaht)"

rint]^if(^en, §öd^ft abenteuerlid^cn ©emifd^c biefcS XempelS l^erauS^

finben, fo unförmlid^, obgleid^ flein, war aüeS über« unb bur(^=

einanber gebaut. 2)en ^aupteingang nämlid^ bilbete ein gried^ifd^er

Xempel mit gierlid^cm Säulenportale, weld^eS fel)r fomifd^ auSfal^,

"ba aücS überaus nieblid^ unb nur auS angeftri^enem ^olje war.

(Sie traten l^inein unb fanben in ber ^oKe einen ^oljernen Slpoüo,

ber bie ©eige ftrid^, unb bem ber ^opf fehlte, weil nid^t mel)v

'?ftamn genug baju übrig geblieben war. ®leid^ auS bem STempel

trat man in einen gefd^marfDolten ^ul^ftaü nebft einer üDÜftänbigen

l^ollänbifd^cn üJJeierei in ber neueften SD'Janicr, aber aüeS leer. Über

ber ^JJeterei l^ing, wie ein 33ienenlorb, eine ?lrt üon fd^webenber

@inflebelei. jDcu jwciten Eingang bilbete ein »ieredfiger Surm,

wie bei ben alten 53urgen, ber eine 9luine oorftcKen follte unb
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auf beffcn SWaucr ^in unb l^cr Blumentöpfe mit äKooS umJ^cr«

jlanben. Über ba§ ganjc ©cmifc^ l^inrocg cnblid^ erl^ob fi^ ein

feingefd^ni§te§, bunte§ c^inefifc^eS jürmt^en, an metd^em unjäl^tigc

©lörflein im SBinbe mufijicrten. Unter biefem Sürmd^en in bem
innerfien ©emac^e fa§ inmitten be§ getäfelten 33oben§ ein un»

förmlid^er, Heiner ß^inefe Don ^orjeUan mit untergefd^Iagcnen

Beinen unb biefem Bauche, unb roactelte einfam fort mit bem
breiten ^al^Ifopfe, al§ ber einzige Söcrool^ner feines unfinnigen

D'iein, ba§ ift ju tofl! fagtc ?eontin, »aS gab' lä) brum,

wenn roir ben '^l^antaften Don Baumeifter nod^ felber in feinem

3aubernefte überrafc^ten ! Xa§ ifi ja ein realerer ©urrogat'S^empcl

für allen ©efc^marf auf @rben.

2ßäl^renbbe§ waren \ii tnUidf in bem testen &tmad)t be§

©eböube» angefommen , roel(^e§ mit großen golbenen Bu^j^aben

„@cfenic^aft§»(Saal" über|(^rieben »ar. @ie erjlaunten au^
roirHi^ beim ©intritle nic^t roenig über bie ungel^eure ©efeüfc^aft,

benn SBänbc unb 2)e(fe beftanben bafelbft au§ fünfili^ gef^Iiffenen

«Spiegeln, bie il^rc (äefialten auf einmal in§ Unenblid^e oeroiet»

fältigten. ^f)x ^opf mar ganj überfüllt unb Derwirrt oon bem
©efe^enen. Äein UWenfc^ war in ber weiten 9?unbe ju §5ren,

e§ graufte i^nen faft, länger in biefer Berrüdung fo einfam ju

öerroeilen, unb fie begaben fic^ ba^er fc^nell roiebcr in§ l^eie.

©ie burc^ftric^en barauf nod^ ben anberen Seil be§ ^ar!e§,

ber auf bie aütägli^fte ^rt mit Jrauerrociben , 23aumgrupp(^en,

Brürfc^en u. f. ro. angefüllt war. 2luci^ bie übli^cn ^u§^änge=

tafeln mit ^nffä^nften waren im Überfluffe Dorl^anben, nur mit

bem Unterf(^iebe, ha^ l^ier alle oon einer ungel^eueren ?änge unb

Breite waren, fo ba§ fie bie jungen Bäume, an benen fie be=

feftigt, fafi bi§ auf bie (Srbe l^erunterjogen. Unfere Sfleifenben

Derweilten oerwunbert l^in unb wieber, unb lafen unter anberem:

„2Bac^fen, Blühen, ©taubwerben." — ®lei^ baneben ftanb auf

einer anberen Xafel bie erj^e ©tropl^e oon: „j^euet cud^ bc§ ?eben§!"

u. f. w. nebjl einigen anberen 3oten.

(So Don groben Bäumen oerfotgt, waren fie enbtic^ am anberen

@nbe be§ fonberbaren '^rfeS angefommen, wo berfelbe wieber

burd^ ein nieblic^eg ^äu^f^s" ^O" ^^oi 2Bolbe gefd^ieben war.

9?o^ eine ungel^euere Siift^^^ift begrüßte fie bort folgenberma^en

:

„©efü^looüev Sßonberer! fie^e fiiU unb ocrgie^e einige ^X^ränen
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über beinc D^arrl^cit!" darunter jianb nur nod^ i)aiUt\txüä)

mit S3(ciflift gefd^ricBcn : „Unb bann feiere intcber um, benu mir

bift bu hoä) nur tangmcilig." yii(i)t ol^ne SBcbeutung, mie c§

[d^ien, ftie^ biefe te^te Partie be§ ®arten§, meldte bcfonber§

Weinlid^ au§ allerlei ^w^crgbäumen nebft einem faum bemer!baren

SBafferfalle bcftanb, auf einmal an ben bunfetgrüncn ©aum be§

.^od^n?aIbe§. 3*''if^2n j^elfen ftürätc bort ein etnfad^er ©trom
gerabe §inab, aU inoHte er ben gangen ©arten oernid^ten, ttianbte

fid) bann am %ii^t ber ^öl^e plö^Iid^ mie au§ 33erad^tung rcieber

feitmärtS in ben SBalb änrüd, beffen crnfteg, eroig gteid^e§ 9ian=

f(|en gegen bie nnrul^ig pljantaftifd^e ©pielerei ber ©ortenanlage

fajl fc^merjlid^ abftacf), fo 'üa^ bie beiben jji^eunbe überrafd^t [tili

ftanben. ©ie fel^nten fid^ red^t in bie gro§e rul^ige, !ü§Ie '^rad^t

l^inauS unb atmeten erft frei, a(§ fie mir!(id^ enbtid^ mieber ju

''^ferbe fa^en.

SBäl^renb fie fid^ fo über ba§ ©efel^ene befprad^en, t)erroun=

bert, feine menfd^tic^e SBol^nung ringsum ju erblicfen, fing inbe§

bie ©egenb an etn)a§ tieblid^er nnb milber gu werben. 23or

i'^nen er^ob fid§ ein freunbtid)er, bi§ an ben ©ipfel mit ?aub^

walb bebccfter ^erg au§ bem bnnteljacfigen ®§ao§ Don ©ebirgen.

^inter bem Serge fd^ien e§ nad^ ber einen Seite ]§in auf einmal

freier ju merben unb oerfprad^ eine gro^e 5lu§fidC|t. ©ie jogen

langfam i§re§ 2Bege§ fort, ber ^immel mar unbefd^reiblid^ l^eiter,

ber ^benb fan! fdE)on l^ernieber unb fpiette mit feinen testen

©tral^Ien luftig in bem lid)ten &vm be§ 53ergc§ »or il^nen.

{Jriebrid^ l^atte lange unoermanbt in bie ©egenb oor fid^ ]^inau§=

gefeiten, bann l^ielt er plötjüd^ an unb fagte: ^d^ roci^ nid^t,

n)ie mir ift, biefe 2lu§fid^t ift mir fo alt be!onnt, unb bod^ mar

id^, folange id^ (ebe, nid^t l^ier.

3e mciter fie famen, je erinnernber unb fel^nfüd^tiger fprad^

jebe ©teile ju il^m ; oft üermanbelte fid^ auf einmal afle§ mieber,

ein S3aum, ein .^ügel legte fid^ fremb Dor feine 5lu§fid^t roie in eine

uralte »einmütige 3eit, bod^ fonnte er fid^ bnrd^au§ nid^t befinnen.

©0 ^tten fie nad^ unb nac^ ben Gipfel be§ 33erge§ erreid^t.

Sreubig überrafc^t ftanben fie beibe ftifl, benn eine überfd^menglid^e

SluSfid^t über ©täbte, ©trömc unb Sßälber, fomeit bie 331idfe

in ba§ frö^lic^bunte 9leid^ !^inau§langten, lag unermeßlich unter

il^nen. 3)a erinnerte fid^ fj^iebrid^ auf einmal ; ba§ ift ia meine

§eimat! rief er, mit ganjer ©eelc in bie ^u§fidt)t oerfcnit. SÖa§
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iä) fe^e, §ier unb in bie 9{unbe , aUe§ gemol^nt mt^ wie ein

3ouberfpiegcI an bcn Ort, »o lä) at§ ^nb aufwud^g! 3)erfeI6e

SBalb, bicfelben (Sänge — nur "tia^ fd^önc, altertümlid^e ©d^to^

finbe iä) nid^t tt?teber auf bcm Söerge.

©ie l^iegcn weiter unb erbticfien »irfti(j^ auf bcm ©ipfel

im C^ebüfd^e bie 3tnincn eine§ alten, »erfallenen (2(i^Ioffe§. (Sie

ffettcrten über bie uml^ergeworfenen ©teine l^inein unb erjiaunten

nid^t wenig, al§ fte bort ein fteinerneS ©rabmol fanben, ba§

i^nen bur(| feine (Sd^önl^eit fowo^t, al§ burd^ feine mannigfaltige

53ebeutfam!cit auffiel. @§ j^ellte nämlid^ eine junge, fc^öne, fajl

woüüpig gebaute, weiblid^e ?jigur öor, bie tot über ben ©tcineu

tag. ^^xt %xmt waren mit fünftlid^en (Spangen, \\)x ^aupt mit

^fauenfebern gefd^müctt. @ine gro^e (Sd^tonge, mit einem ^ön=
lein auf bem ^opfe ^atte [id) i^x brcinial um ben ?eib gefd^lungen.

Sf^cbcn unb jum jeit über bem f(^bnen ?ei^nom lag ein alt«

geformtes Schwert, in ber 3Wittc entjwei gefprungen, unb ein

3erbrorf)ene§ äßappen. %ü§ biefer ©ruppe erl^ob fid) ein l^ol^eS,

einfädle» ^euj, mit feinem j^u^e bie (Schlange erbrürfenb.

f^riebrid^ traute feinen tlugen faum, bo er bei genauerer

53etrad^tung auf bem gerbrod^enen (Sd^ilbe fein eigene^ ^amilien=

Wappen erfannte. (Seine klugen fielen babci no(^ einmal auf=

mcrffamcr auf bie weibli^e ©cftatt, bereu ©eftd^t foeben oon

einem gtü^enben 3lbenbflra^Ie l^eü beleu^tet würbe. @r erfc^raf

unb wu^te boc^ nid^t, warum i^n biefe ÜJ?ienen fo wunberbar

anzogen, ©nbtid^ nal^m er ba§ Heine '^orträt l^eroor, "ba^ fic

ouf @rwin§ ^rufl gefunbcn l^atten. @§ waren biefelbcn 3ügc,

e§ war 't)a§ f(^öne Äinb, mit bem er bamal§ in bem SÖIumen»

garten feiner ^eimat gefpielt; nur haS ?eben fd^ien feitbem oiele

3üge oerwif^t unb feltfam cntfrembct ju l^aben. (Sin we]§=

mutiger Strom oon Erinnerung jog \ia burd^ feine (Seele, bem

er faum me§r in jencS frül^ejte j^eübunfle SBunberlanb na^jufolgen

oermoc^te. @r füllte f^aubernb feinen eigenen Lebenslauf in

ben ge^eimniSooHen ^ei§ biefer Serge mit hineingezogen.

dx fe|te ftd^ Dotier ©ebanfcn auf haQ fleineme ©rabmal

unb fal^ in bie ^^äler l^inunter, wie bie SBelt ba nur noc^ in

einzelnen großen jjarbenmaffen burd^einanber arbeitete, in wetd^e

3;ürme unb 3)örfer langfam oerfanfen, bi§ e§ bann jliÜ würbe

wie über einem berul^igtcn ÜJJeere. ytux ba§ Äreuj auf i^rem

'^erge oben funfette no^ lange gotben fort.
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2)a l^örten fie auf einmal l^inter i^nen eine «Schalmei über

bic iöerge »cl^en; bte Tönt blieben oft in meiter '^ixnt au§,

bann brad^en fie auf einmal toieber mit neuer ©eroalt burd^ bie

jiel^enben 2öoIfen l^erüber. ©ie fprangen freubig auf. (Sie

jroeifelten längft ni^t mel^r, ba§ fie fi^ in bem ©ebiete be§

fonberbaren ü)?anne§ befänben, ju bem fie öon (Srroin l^ingcroiefen

morben. Um befto roifltommeuer roax e§ il^nen, cnbü^ einen

9}ienfd^en ju fmben, ber i^nen au§ biefem »unberbaren l^abi^*

rintl^e tjerauSl^elfe, in bem i^re klugen foroie il^re ©ebanfen Der*

lüirrt unb oerloren maren. ©ie beftiegen bal^er fd^neü i§re

'*ßferbe unb ritten jenen klängen nad^.

jDie Xönt fül^rten fie immerfort bergan ju einer ungel^cueren

§öl§e, bie immer ober unb oertaffener rourbe. G^anj oben er=

bUcften fie enbüc^ einen ^irten, inelc^er, auf ber (Schalmei blafenb,

feine ^erbe in ber ^Dämmerung cor firf) ^er nac^ ^aufe trieb, ©ie

grüßten i^n, er banfte unb fa^ fie rul^ig unb lange oon oben

big unten an. 2Bem bient il^r? fragte ?eontin. — 2)em trafen. -

2ßo roo^nt ber ®raf? — 2)ort red^t§ auf bem legten Söerge in

feinem ©d^Ioffe. — 2öer liegt bort, ful^r ?eontin fort, auf ber

grünen ^öl^e unter ben fteinernen f^iGn^'^» begraben? — !Dcr

.^irt fal^ i^n an unb antwortete uid^t; er mußte nid()t§ baoon

unb voav nod) niemals bort l^inabgefommen. — ®ie ritten lang^

fam neben il^m l^er, ta erjäl^Ite er i^nen, mie aud^ er meit oon

l^icr in ben jt^älern geboren unb aufgemad^fen fei, aber 'baS ift

lange Ijer, fagte er, unb id^ weiß nid^t mel^r, wie e§ unten auä"

fielet. !J)arauf münfc^te er i^nen eine gute 9?ad^t , ual^m feine

©c^atmei irieber oor unb (entte (in!§ in ba§ ©ebirgc l^inein. —
©ie blicften ring§ um fid^, e§ war eine weite, fa^Ie |>eibe unb

bie l(u§fi^t jwif^en ben ciujelnen tJit^ten, bie ^in unb ^er jer^

ftreut ftanben, uubefd^reiblid^ einfam, al§ wäre bie 3Bett ju (Snbe.

@§ würbe il^nen angft unb we!^ an bem Drte. ©ie gaben il^ren

"Pferben bie ©poren unb fi^tugen rcd^t§ ben Seg ein, ben i^nen

ber einfilbige ^irt ju bem ©^loffe be§ trafen gegeigt ^atle.

ß§ war inbe§ Dijttig bunfel geworben. !I)ie ©egeub würbe

nod^ immer l^öl^er, bie Suft fd^ärfer; fie wiefetten fid^ feft in i^re

SWäntel ein unb ritten fd^neü fort. S)a erblicften fie enbüd^ auf

bem ^öd^ften (äipfef be§ ©ebirgeS ba§ oer^eißenc ©d^Ioß. @§
war, foüiel fie in ber 2)unfe(l^eit unterfd^eiben tonnten, weitläufig

gebaut unb alt. 3)er 2Beg fül^rte fie Don felbft burd^ ein bnntl'eS
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Surgtj^or in bcn altertümlid^en, gepflaflertcn ^of, in bcffcn Wfiittt

\iä) ein großer 5Bauni über einem jleinernen (Springbrunnen

roötbte.

2)a§ erfte, ha§ i^nen bort auffiel, toax ein fettfanier SJtenfd^,

mit einem langen, breiten Salare über ben 'Jl^feln, einer ^rt
Don ^one, bie etroaä fd^ief auf bem Äopfe fa^, nnb einem

langen ^irtenftabe in ber i)anb. (5r näherte fi(^ i^nen ein

roenig, feierte bann ftolj ttiebcr um unb ging mit einem feierlich

abgemeffeiien (Sc^roebetritte langfam über ben §of, iDobei ber

breite 5D?autel, n?ie ber (Sc^meif einc§ fic^ aufblä^enben taüuttifc^en

^a§ne§, l^inter i^m brein roufd^te. (Sin alter 3Kann roar inbe§

^eruntevgefommen unb fagte ben beiben ©äjten, fein @raf fei

nic^t 5u ^aufe, bat jle aber, abjufteigen. ©ic Ratten bie ^ugen
noc^ auf iene Dorüberfc^roebenbe ?5igur gerid^tet unb fragten er=

ftaunt, roa§ ba§ ju bebeuten l^abe? (Sr fuc^t ben Äarfunfetftcin,

fagte ber 5ltte trodten unb führte i§re ^ferbc ab.

6in junger 3)?enfc^, ber fid^ injroifc^en mit einem ?i(^te

eiiigefunben ^atte, bat fie, i^m ju folgen, unb führte fte ftill=

fc^weigenb über oerfd^iebene SBenbeltreppen unb einen langen

^Bogengang in ein gro§e§, gotift^ gen?öibte§ öemac^ mit jroei

,'pimme(betten, ein paar großen, altmobifc^en (Stuften unb einem

ungeheueren runben Sif^e in ber 3Jfitte. ©ie bemerftcn mit

^^^ennunberung , ba§ er ein lebernec» 3fleiternjam§ trug unb feine

ganje 'Jrac^t überl^aupt altbeutfd^ fei. (Seine blonben §aorc

^atte er über ber (Stirne gefc^eitett unb in fc^bnen 'iodcn über

bie (gc^ultern ^erabl^ängen.

@r fe^te ha^ ?id^t ouf ben Xiid) unb fragte fie, joann fic

weiter ju sieben gebähten? ^c^, fügte er ^iuju, ol^ne crft i^re

^tutwort abjumarten, fönnt' id^ mitäie^n ! — Unb roer l^ölt @u^
benn ^ier? fragte ?eontin. — ®l ifi meine eigene Unroürbigfeit,

entgegnete jener roieber, roo^l fe^It mir nod^ oiel ^u ber e^ren=

feften ©eftnuung, ju ber ^nbad^t unb ber beftänbigen 53egeij^erung,

um ber Seit loieber einmal ?uft jum |)immel ju ^auen. 3<^
bin gering unb nod^ fein Splitter, aber id^ ^offe, e» burd^ fleißige

Sugenbübung mit @olte§ ®nabe ju roerben unb gegen bie Reiben

i^inaugjujiel^n ; benn bie 2Be(t »immelt »oieber oon Reiben. jDie

33nrgen finb gefc^leift, bie 2Bätber au§gel^auen, aQe SBunber

^aben '^^Ibfd^ieb genommen, unb bie ©rbe f(^ämt fid^ rec^t in

i^rer falzten, feeren ^adftl^eit Dor bem Äru3ifij:e, n?d nod^ eine«



— 490 —

einfam auf bem '^dht fielet; aber bic Reiben l^antieren unb gelten

^od^mütig oorüber unb fd^äwcn fiä) nid^t. — @r fprad^ bie§

mit einer rül^renben 2)emut, hod) fetbft in ber fteigenben Se«

geiftcrung, in bic er ftd| bei ben legten äßorten l^ineingefprod^en

|atte, blieb ettoa§ mobern %atit§ in feinen ^üQtn §urüd. ^eontin

fa§tc i^n bei ber §anb unb raupte nid^t, ma§ er au§ il^m niad^en

fottte, benn für einen äyienfc^en, ber feine orbentlid^e Sßernunft

befigt, l^atte er i§m bod) beinal)e ju gefc^eit gefprod^en.

UnterbeS l^atte [id^ ber 9iitter na^läffig in einen ©tul^t

gemorfen, jog eine Sorgnete unter bem 2Bam§ tieroor, betrad^tete

bic beiben ©rafen p^tig unb fagte, feine legten Söorte WDl|t-'-

gcfäüig rcicbcr^olenb : „3lber bie|)eiben gelten üorüber unb fd^ämen

fidi nid^t." — S^led^t gut gcfagt, nid^t mal^r, redf)t gut? —
iöcibc fallen il^n erftaunt an. — @r lorgnettierte fie oon neuem.

2lber ^^r feib bod^ red^t einfältig, ful^r er barauf tad^enb fort,

t)a^ ^^r ba§ atteS eigcntlid^ fo für baren (Srnft nelimt! S^r

feib VOQf)i nod^ niemals in Berlin gemefen? ©el^t, idE) mörf)te

mol^I eigcntlid^ ein 9litter fein, aber, aufrid^tig gefprorfien, bo§

iji bod^ im ®runbe atteS nörrifd^es 3eug, peld^er gefd^eite äRenfd^

wirb im ©rnfte an fo etroaS glauben! ÜberbieS märe e§ aud^

fd^recKirf) langroeitig, fo ftrenge auf STugenb unb @§re ju f)aüen.

'^d) üerftd^ere (Suc^ aber, id^ bin trol^l eigentüdfi ein Flitter, aber

^\)x fa^t ha§ nur nid^t, S§r anbern Seute, id^ l^alte aü§ ganger

(Seele gleic^fam auf bie atte @^re, aber fel^t, ba§ ift ganj anber§

ju oerflcl^en — ha^ ift — l^ierbei fd^ien er oermirrt unb ger^

ftreut ju roerben. @r jog fein 9littern3am§ oom Seibe unb er=

fd^ien auf einmal in einem überaus mobernen ^fJeglige Dom feinften

weisen '^ertal, üon bem er mit üieler ®ra§ie ^in unb mieber bie

©taubflecEd^en abjuüopfen unb megjubtafen bemüht war.

^^iac^ einer SBeile nal^m er ba§ 5tugeng(a§ mieber oor unb

mufterte bie beiben ^remben, fid^ üorne^m auf bem ©effel l^in

unb l^er fd£)aufelnb. Sei raeld^em ©d^neiber laffen ©ie arbeiten ?

fogtc er enblid^. 3)ann ftanb er auf unb befühlte il^re §emben

an ber 33ruft. Slber, mein ®ott ! tt)ie fann man fo etmaS trogen ?

fagte er, bon soir, bon soir, mes amis! hiermit ging er, taut

ein franjöftfc^eä Siebd^en träUcrnb, db. ^n ber ZIjüx begegnete

er einem Spf^äbc^en, \iaä eben mit einem Äorbe ootl ©rfrifd^ungen

§erauf!am. (£r nal^m fte fogleid^ in ben "ätm unb wollte fie

füffen. ©ie fd^ien aber feinen ©pa^ ju oerf^e^en unb marf ben
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Stitter, mie fie on bem ©epolter njo^rne^mcn fonntcn, äicmlid^

unfanft bie ©ticgc f)'mab.

9?un »al^r^aftig, jagte eJ^iebrid^, §icr gel^t c§ luftig ju,

id^ fel^c nur, wann irir beibe [ctber anfangen, mit Dcrrüdt ju

merben. — Wlix roav bei bem ^erte ju SRute , meinte ?eontin,

a(§ fönten mir i§n l^unbcmä^ig burd^prügeln.

jDo§ ÜJläbd^en l^atte unterbe§, ol^nc ein 2Bort ju fpred^en,

mit unglaublid^er (Sefc^minbigfeit ben S:ifd^ gebccft unb ©ffcn

oufgetragcn. ^§re ^aft fiel i^ncn auf, fic betrarf)teten biefelbe

genauer unb erfduralen beibe, aU fte in i§r bie Dcriorenc 2J?aric

erfannten. ®ie mar leid^cnbla^, i^r fd^öneg §aor mar fe(tfam

aufgepu|t unb pl^antaftifd) mit bunten j^ebern unb fJUtter gc-

fc^mücft. 3)er überrafd^te ^eontin nal^m fie fanftfireid^elnb bei

bem meid^en Doüen ?lrme unb fa§ il^r in bie fonft fo frifd^cn

^ugen, bie er feit i§rem 3lbfd^iebc auf ber ®ebirg§reife nid^t

ttjieber gefeiten §atte. (Sie aber manb bie ^onb Io§, tegtc bcn

iJinger gel§cimni§DDlI auf ben Syiunb, unb war fo im ^ugcn»

blicfe 5ur Zi)üx §inau§. 25ergeben§ eilten unb riefen fic il^r

nad^, fte mar gteid^ einer ?accrtc jmifd^en bem alten ©emäucr
ücrfd^munbcn.

SBeibe §atte biefe§ unerwartete 33cgebni§ fel^r bcmegt. ©ic

(el^nten fid^ in ba§ i^enfier unb fa§en über bie 2Bätber ]^inou§,

bie ber 9}?onb l^errtid^ beleu^tete. Seontin mürbe immer ftiüer.

(Snblic^ fagtc er: @§ ift bocE) feltfam, mie gegenwärtig mir l^ier

eine Scgebenl^cit mirb, bie mid^ einft l^eftig erfd^üttertc ; unb id^

täufd^e mid^ nid^t, "öa^ id) l^ier enbtid^ eine ^uflöfung barübcr

ermatten merbc. griebrid^ bat i§n, fie il^m mitjuteifcn, unb

Veontin erjäl^Ue:

^d) §atte einfl ein ?iebd^en ^inter bem SBalbe bei meinem

©d^loffe, ein gute§, l^erjigeg, oertiebteä ^Ding. 2<^ ritt gemöl^nlid^

fpät abenb§ ju i§r, unb fie litt mirf) mol^t manchmal über nod^t.

(5ine§ ^benb§, "Da iä) eben and) l^infomme, fie§t fic ungcmöl^ntid^

Ua^ unb crnf^^aft an§ unb empfängt mid^ ganj feierüd^, ol^ne

mir, mie fonfl, um ben ^a(§ §u fallen. üDod^ fd^ien fie mel^r

trourig al§ fd^moüenb. 2Bir gingen an bem -leicfic fpajieren,

ber bei i^rem §äu§d^en lag, mo fie mit il^rer SJ^utter einfam

TOo'^nte; "tia fagte fie mir; id^ fei \a gcftcrn abenb§ nod^ fel^r

fpät bei i§r gemcfen, unb ba fie mid^ ^ätte füffen moücn, l^ätte

ic^ fic ermol^nt, lieber ®ott, at§ bie Männer 5« lieben, barouf
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l^ätte iä) noä) eine SBeile fel^r fireng unb crnft^aft mit i§r gc*

Iprod^en, woüon fie aber nur wenig oerftanben, unb wäre bonn

o§nc Slbfd^icb fortgegangen.

^ä) erfd^raf nid(|t wenig über biefe Siebe, benn id^ war jenen

Kbeiib ni(f|t dou meinem ©d^loffe weggebmmen. Iffiä^venb fie

nod^ fo erjä^Ite, bemerfte id), ia^ fie l)Iölj(i(^ bCofe würbe unb

jtarr auf einen j^tect im SBalbc l^infa^. 3^ fonnte nirgenbS

etwo§ erblidten, aber fie fiel auf einmal für tot auf bie @rbe.

%i§ fie fid^ ju §aufe, wol^in ic^ fie gebracht, nad^ einiger

3eit wieber erholt §attc, fd^ien fie fid^ orbentlid^ oor mir ju

fürd^ten unb bat micfi in einer fonberbaren Gemütsbewegung,

niemals mel^r wieberjufommen. ^d^ mu^t' e§ i^r oerfpred^en,

um fie einigermaßen gu beruhigen. ^Deffenungead^tet trieb mid^ bie

33eforgni§ um "Da^ Wäbrfien unb bie S^Jeugierbe ben folgenben ^benb

wicber l^inauS, um wenigfienS Don ber ÜJ?utter etwaS p erfahren.

@§ war fd^on giemtid^ fpät, ber Wlont) f^ien wie ^eute.

'äl§ id^ in bem 2Batbe, burd^ ben id^ ^inburd) mußte, eben auf

einem etwa§ freien, monb^eüen ^(a(5 ^erumbiege, fteigt auf ein»

mal mein ^ferb unb mein eigenes §aar üom Äopfe in bie ^ö^'.

®enn einige ©d^ritte Dor mir, lang unb unbeweglich an einem

33aume, fte^e id^ fetber leibl^aftig. SJJir fiel babei ein, roa§ baS

3y?äbd^en geftern fagte; mir graufte burd^ Wiaxt unb S3ein bei

bem gräßUd^en ^nblicte. 3)arauf faßte mid^, i^ weiß fclbft nid^t

wie, ein fettfamer 3orn, baS '!)3l^antom ju öernid^ten, baS immer

unbeweglid^ auf mid^ fal^. 3c^ fporntc mein ^ferb, aber eS ftieg

fd^naubenb in bie |)ö^' unb wollte nid^t baran. 2)ie 3lngft

ftedfte mid) am Snbe mit an, id^ tonnte e§ nid^t aushalten, (änger

^injufe^n, mein '^ferb fe^rte unauf^altfam um, eine unbefd^rcib«

(id^e j^urd^t bemäd^tigte fid; feiner unb meiner, unb fo ging eS

winbfd^nett burd^ ©träud^er unb ^eden, baß bie flftc mid^ l^in

unb l^er blutig fd^lugen , bis wir beibe atemlos wieber bei bem

©c^foffe anlangten. 2)aS war jener 2(benb oor unferer @ebirgS=

reife, ba ic^ fo witb unb ungebärbet tl^at, alS bu mit ^abcr

rul^ig am 'Jl\\ä)t auf ber Siefe faßeft. — (Später erfuhr id^,

tia^ baS 9}?äbd^en benfelben 5lbenb um biefctbe ©tunbe geftorben

fei. — Unb fo wolle Gott jeben ©c^napp^a^n furieren, benn

ic^ l^abe mid^ feitbem gebeffert, baS fann id^ reblid^ fagen!

Sriebrid^ erinnerte fid^ bei biefer wunberlic^en ©efd^id^te on

eine ^)laä)t auf l^eontinS ©d^loffe, wie er (Srwin einmal oon ber
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aRflucr fi(^ mit einem frcmbcn 3Wannc unterhatten gel^ört unb

bann einen langen , bunflen ©chatten Don i^m in bcn SBalb

^ineingetin gefe^en ^attc. — ^dcrbingS, fagte ?eontin, l^abc id^

fetber einmal bergtei^cn benicrft, unb e§ fam mir ju meinem

©rj^aunen Dor, al§ märe e§ biefelbe ©eftalt, bie mir im 933albe

erfd^ienen, 3lber bu »ci^t, roic gel^eimni§ooIl @rmin immer war

unb blieb; bod^ [optel wirb mir nac^ Derf^iebcnen flüd^tigen

"Stufeerungen Don il^r immer roa^rfc^einlid^er , ba§ bie)e§ 33ilb

^ier in biefcm 2Batbe [pufe ober lebe, e§ fei nun, rca§ e§ »ofle. —
^d^ mei^ "it^t, ob bu noc^ un|cre§ 53efu^e§ ouf bem ©d^Ioffe

ber %xan d. 21. gebentefi. ÜDort fal^ id^ ein alte§ 9iittcrbilb, öor

bem ii) augenblicfli^ jurücfful^r. 3)enn e§ toav offenbar fein

%^orträt. @§ »aren meine eigenen QüQt, nur etwaä älter unb

ein frember 3wg auf ber (gtirn über ben klugen.

SBä^renb ^eontin no^ fo fpra^, l^'örten fie auf einmal ein

©eräufc^ auf bem |)ofe unten, unb ein Sileiter fprcngte bur(^

ba§ I^or ^crein; mehrere SBinblic^ter füflten fogteid^ ben '^iai^,

in bereu über bie 3J?auern l^infc^roeifenben (Steinen fic^ olle

(Figuren nur nod^ bunfler au§na{)men. @r ifi'§! rief Seontin. —
^er 9?eiter, meld^er ber ^err be§ (Sc^Ioffe§ ju fein fc^ien, ftieg

fd^ueü ab unb ging ^inein, bie üUnblid^ter oerf^roanben mit

il^m, unb e§ mar pTö^Iid) roiebcr bunfet unb fiitt roie Dörfer.

?eontin mar fe^r bemegt, fie beibe blieben noc^ lange üod

drroartung am tJenfier, aber e§ rührte fic^ nid^t§ im ©d^Ioffe.

@rmübet warfen fic ftc^ enblic^ auf bie großen, altmobifc^en

'Letten, um ben Sag ju erwarten, aber fie fonnten ni^t ein^

f^Iafen, benn ber 2Binb fnante unb pfiff unaufl^örlid^ an ben

Ä^ctterl^ä^nen unb ^^feilern beä alten, weitläufigen ®(^loffe§, unb

ein feltfameS (Saufen, ba§ ni^t com 'JSalbe l^erjufommen fd^ien,

fonberu wie ferner SiBellenfd^lag tonte, braufte bie ganjc '^aä)t

^inburd^.

I
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Äaum fing bev ÜWorgeu brausen an ju bännncrn, fo [prangen

bic beibcn fd^on üon i^rem Sager auf unb eilten au§ il^rem

3inimer auf ben @ang §inau§. Slber fein 97?cnfci^ mar nod^ ba

ju feigen, bie ^änge unb ©liegen [tauben leer, ber fteinernc

33runnen im §ofe raufd^te einförmig fort, ©ie gingen unrul^ig

auf unb ab ; nirgenb§ bemerfteu fte einen neuen ^au ober 55er=

jierung an bem ©d^Ioffe, e§ fd^ien nur t)a§ 5llte gcrabe jur

9?Dtburft gufammenge^iten. könnte Stumen unb Keine grüne

ißäumc^en »uc^fen |in unb lieber auf bem ]§o!§en 'J^aii)t, jirifd^en

benen 33ögel luftig fangen, ©ie famen enblid^ über mehrere

(Spange in bem abgetegcnften unb üerfaßenften Steile be§ ®cf)Ioffc§

in ein offenes, l^o(|getegene§ ®emod}, beffen Söänbe fle mit ^ol^Ie

bematt fanben. @§ roaren meift flürfitige Umriffe dou mel^r aiä

lebensgroßen ^^iguren, ^^elfen unb 33äumen, gum S^cit l^alb öer«

loifrfit unb unfeuntlid^. ®Ietd^ an ber ^Ipr mar eine fcitfamc

(5igur, bie fte fogteirf) für ben (äulcnfpiegel erfanntcn. ^uf ber

anberen 2ßanb erfanntc ^riebrid^ l^öd^ftbetroffen einen großen,

äiemtid^ meitlänfigen Umriß feiner ^eimat, ba§ große, aitt ©d^Ioß

unb ben ©arten auf bem Serge, ben ©trom unten, ben SBalb

unb bie ganje ©egenb. Hber e§ mar unbefd^reiblid^ einfam

anjufel^en, benn ein ungel^curer <Sturm fd^ien über bie mintertid^c

©egenb ju gelten, unb beugte bie entlaubten Säume alle nad^

einer ®eite, fomie aud) eine mitbe j^Iammenfrone , bie au§ bem

'^aä)^ bc§ ®cE)Ioffe§ l^erüorbrad^ , me(d^e§ jum %til fd^on in

ber geueräbrunft jufammenftüräte.

i^^riebrid^ fonute bie klugen oon biefen SviQtn faum meg=

menben, at§ ?eontin einen Raufen oon 3ei<^nungen unb «Sfijäen

l^eroorjog, bie ganj oerftaubt unb oermobert in einem 2BinfeI

be§ ^iwii"^'^^ lagen. ®ie festen fld^ beibe auf ben t^ußboben
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l^tn unb rollten eine naä) ber anbcrcn auf. 1)ie ntciftcn 331ättcv

waren foniifd^cn ^nl^altcS, faft attc Bon ungemöl^nltci^cm Umfange.

jj)ic 3ügc waren burd^au§ fed unb oft bi§ jur ^ärtc fheng,

aber feine ber ÜDarfteHungen niad^te einen angenel^ntcn , oiele fo*

gar einen mibrigen ©inbrud. Unter ben fomifd^en ©cfid^tern

glaubte jj'riebrid^ ju feiner l^öd^ften SJerwunberung mand^e attc

Sefannte au§ feiner ^inb^eit wieberjufinben,

jDer erfic SWorgenfd^ein fiet inbe§ foeben burc^ bie l^ol^en

Söogcnfenfter unb fpielte gar feltfam an ben 2Bänben ber ^oUcr*

famnier unb in bie wunberlid^e 333elt ber ©ebanfen unb ©eftalten

l^incin, bie ringä um ftc l^er auf bem 58oben gerfhreut lagen. @§
war il^neu babei wie in einem ^Traume gu SJJute. — (Sic fd^oben

enblid^ otte bie Silber wieber in ben 2öintet gufammen unb

klonten fici^ jum ?^enftcr l^inau§.

Slüeg war nod^ näd^tli^ unb grenjentoä ftitt, nur einige

frül^e S3ögcl jogen pfeifenb ^in unb l^cr über ben SBatb unb be=

grüßten bie erften ©onnenftral^Ien, bie burcf) bie SBipfel funfetten.

jDa l^örten fle auf einmal brausen in einiger Entfernung folgenbeä

Sieb fingen:

@in ©tcm fittt nad^ bem onbern fäUt

SEief in be§ ^intmelS ^tuft,

<Sd^on jucfeu (Strahlen burc^ bie SBelt,

^(f) wittre SWorgenluft.

^u Oualmcn fleigt unb ftnft ba§ X^al;

SSerbbet noc^ Dom ^eft

?icgt ftitt ber weite greubenfaat,

Unb tot nod^ atte ©äff.

3)a l^ebt bie «Sonne au§ bem Tlttt

(Sratnteiib il^ren Sauf:

3ur @rbe gel^t, roaS feurfit unb fc^mer,

SJa§ ftar, ju i^r l^inauf.

I

|)ebt grüner SBätber Srieb unb 2Ka^t

9?euraufc|enb in bie Suft,

3ie^t leinten ©tobte, eitel ^rad^t,

33lau' 33erge burd^ ben 2)uft.
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(Spannt au§ bic grünen Icpp'd^c weiä),

SBon ©tr'ömcn ^ctt burd^ranft,

Unb f^allenb glänjt ba§ frifc^c ^kid),

©otreit ba§ 2lugc (angt.

2)er 'iSlUn\d) nun au§ bcr tiefen äßclt

jDcr träume tritt l^erauS,

%xtnt firf), ba§ aöeS noc^ fo l)ält,

3)o§ norf) ba§ ©pie( ni^t au§.

Unb nun gcl^t'S an ein ^fci§tgfcin!

Umfummenb iBerg unb Xf)di,

5lgieret luftig gro^ unb Hein

j^en '^(unber afljumat,

3)ie (Sonne fteiget einfani auf,

©ruft über ?ufl unb 2Be^

?enft fle bcn ungcftörten Sauf

^n ftiüer ©(oric.

Unb mie er bel^nt bic j^üget au§,

Unb mie er aud^ fid^ ftettt:

jDer ü)?enfd) fann nimmermehr ^inau§

3lu§ bicfer 5y?arrenmett.

jDie bciben i^eunbc. eilten fogtcid^ auf ba§ fonberbare ?ieb

hinunter unb au§ bem Sd^toffc ^inau§. 3)ie Sfl3ä(ber raufd^ten

ringsum au§ bcn Z^'dUxn, eine füf)te 9)?orgcn(uft griff ftärfenb

an alle ©lieber. 3)er ©efang l^atte unterbeg aufgel^iirt, bod^ er«

blidftcn fle in Jener ©egenb, too er §ergefommen mar, einen

großen, fd^öncn, jiemü^ jungen 9)?ann an bem ©ingange be§

2Batbc§. @r ftanb auf unb fd^icn rocggcl^en ju njoüen , al§ er

fie gcwal^r »urbe; bann blieb er ftel^cn unb \di) fic noc^ einmal

an, fam barauf auf fie ju, fa^te ^^ricbric^ hd bcr §anb unb

fagtc fe^r glcid^güttig : 2öittfommcn, 33ruber!

2Bie bem ©d^roeijer in ber ^xtm.'üt, roenn plö^üc^ ein 3llp»

l^orn ertönt, aüc 33erge unb %l)'dkx, bie i!^n öon bcr .^eimat

fd^eiben, in bem 0angc Dcrfinlen, unb er bie (S(etfrf)cr roicber»

fielet unb bcn atten, ftiücn ©arten am 58erge§§ange unb aüc bie
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morgcnfrifc^c 3lu§fic^t in haä SBimberrcld^ bcr Äinbl^cit, fo fiel

auö) %xk\)xid} hei bem Xone btefcr ©limmc bic mü^famc 2Banb
cine§ langen, oerroorrcnen Sebcnä Don bet @ce(e nicber: — er

crfanntc feinen »üben Sruber 9?uboIf, bcr a(§ ^nabe fortgelaufen

roar, unb Don bcm er fcitbcm nie roieber etroaS gel^ört l^atte.

Äeinc ruhige, fcgenSreid^e SBergangen^eit f(^ien au§ biefcn

bunfetglü^cnben 33Ii(fcn ^croor^ufcl^en , eine 9?arbe über bcm
redeten 2luge cntfictlte i^n feltfam. ?eontin fianb ftiü babci unb
betrachtete i^n aufmerffam, benn c§ war roirfüc^ baSfcIbc 5öilb,

iia^ il^m mitten im bunten Seben oft fo fd^aurig begegnet. O,
mein lieber ©ruber, fagtc Jricbrid^, fo l^abe id^ bic^ benn roirftid^

roicbcr! ^d^ §abe bi^ immer geliebt. Unb al§ id^ bann größer

iDurbc unb bic 2Bclt immer Heiner unb enger, unb aUtä fo

tDunbcr(o§ unb ja^m, roie oft l^ab' ic^ ba an bi(^ jurüdfgebad^t

unb mid^ nad) beinern »unbcrbarcn l^ärtercn SBefen gcfel^nt! —
9fJubo(f fd^ien wenig auf biefc SBorte ju achten, fonbern roonbtc

fid^ ju ^eontin um unb fagte: Sic gc^t e§ (Su^, mein (Signor

^morofo? Düx6) biefcn 2Batb gcl^t fein 2Bcg jum Siebt^cn. —
Unb feiner in bcr 2Bc(t mc^r, fic( ?eontin, ber rool^l raupte, »a§
er meine, empfinbUc^ i^m in§ Sßort, benn (Sure hoffen l^abcn

ha^ SRäb^cn in§ ®rab gcbrad^t. — Keffer tot, aU eine |>—

,

fagte 9lubolf gclaffen. ^ber, ful^r er fort, roaä treibt @ud^ au§ bcr

2BeIt ^icr ju mir herauf? ©ud^t ^l)X 9tu§e: i^ l^abc felber feine;

fud^t 3^r Siebe: id^ liebe feinen 3}?enfd^en, ober moHt 3^r mic^^

(iflig auSfonbicrcii, jerftreuen unb luftig ma^en : fo jie^t nur in i

lieben roieber hinunter, e§t, trinft, arbeitet fleißig, fc^Iaft bei

@uern 2Beibcrn ober "ü)iäbc^en, feib luftig unb lad^t, ba§ ^l^r

(£u(^ fräl^enb bic ©citen l^altcn mü^t, unb bautet ®ott, ba§ er

(Sud^ mei^e ?ebern, einen orbcntli^en Serfianb, feinen überflüffigen

2Bi§, gefettige ©itten unb ein langet, rool^fgefättigcä Seben be=

feieret l^at — benn mir ifl ba0 aUe§ juroiber. — iJriebrid^ \af) ben .

33rubcr ftaunenb an, bann fagtc er: 2öic ift bein ©emiit fo

feinbfclig unb müft gcmorben! ^at bid^ bie Siebe — nein,

fagte 9JuboIf, S§r feib gar ocrlicbt, "üa Übt xtdjt mol^t!

hiermit ging er mirflid^ mit großen ©d^ritten in ben äBalb

l^incin unb aar balb l^inter ben Säumen oerfc^njunben. Seontin

tief i^m einige ©d^ritte nad^, aber oergcbcnS. S'Jein, rief er

cnblid^ au§, er fott mic^ nic^t fo ocrad^ten, ber njunbcrli^c ®c*

fed ! ^ä) bin fo rei(^ unb fo Dcrrüdft ipie er ! — jj^iebric^ fagte

:

l). (ji(^enDortf-5 fämtt. 2Berfe. 3. 3tup. II. 32
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^ä) fann e§ ntc^t mit äßorteu au§brücfen, mtc e§ mic^ rül^rt,

bcn tapferen, geredeten, rüftigen ^noben, ber mir immer »orgc*

fd^trebt, ttjenn iä) bid^ an\ai), fo oermilbert roieber^ufel^cn. 5lber

id^ bleibe nun gett)i§ aud^ »iber feinen SBitten ^ier, id^ roitt

feine SKül^e fparen, fein reineS ^olb, benn foId^e§ mar in i^m,

au§ bcm müfloerfaüenen ®^ad§te mieber an§ Stageälid^t ju

förbern. — D, fiel i§ni Seontin in§ SBort, ba§ SSJJccr ift ni^t

fo tief, ai§ ber ^od^müttgc in fid^ fetber öerfunfen ift! S'Jimm

bid^ in aä)t\ er jie^t bid^ e^er* fc^winbetnb gu fi(^ f)inunter, el^e

bn i§n gu bir l^inauf.

t^riebrid^ l^attc ber ^nblicf feine§ 33ruber§ auf \ia§ ^eftigfte

bewegt. @r ging fdfinett öon Scontin fort unb allein tief in bcn

233alb l^inein. (£r braucE)te ber füllen, ootlen (Sinfamleit, um bie

neuen ©rfd^cinuugen , bie auf einmal fo gettjaltfam auf i^n ein=

brangen, ju Derarbeiten unb feine feltfam aufgeregten ©eifter ju

berul^igen.

$?angc mar er fo im Salbe l^erumgefrfimeift, a\§ anä) Seontin

mieber ju i^m ftie^. 3)iefer l^atte tt>äl^renbbc§ mieber ienc 33i(ber»

ftube beftiegen unb bie ^üt unter ben ^eid^nunsen gefcffcn. 3)a«

bei maren i^m in biefer ©infamfeit bie Figuren oft lüie lebenbig«

geworben Dorgefommen unb oerfd^iebene Öieber eine§ SBal^nfinnigen

eingefallen, bie er, mie ©prüd^c auf bie alten Silber, ben &t=

ftalten au§ bem SKunbe auf bie äßanb aufgefd^rieben l^atte.

3)ie (Sonne fing fd^on mieber an, fid^ Don ber QJJittagS^öl^e

^erabguneigen. 3Beber Scontin, riorfi ?5^riebrid^ mußten rcc^t, wo

fie fl^ befanben, benn fein orbentlidlier 3Beg führte oom (Sd^loffe

l^ier^er. ©ie fd^tugen bal^er bie ungefähre 9iid^tung ein, fid^

über ben melond^olifd^en 9?ubolf befpred^enb. ?lt§ fie nad^ langem

^rren eben auf einer ^öl^e angelangt waren, l^orten fie plö^lid^

mel^rere leb^ftc ©timmen öor fid^. @in unburcl|bringlidl)e§
|

2)idid^t, burc§ weld^e§ oon biefer ©cite fein (Singang möglid^i

war, trennte fie oon' ben ©pred^enben. ?eontin bog bie oberften

3weige mit ©ewalt au§cinanber : ba eröffnete fiä) i^nen auf ein»

mal ba§ feltfamfte ^efid^t. aJJel^rere auffallenbe giguren nämlid^,

worunter fie fogleid^ äJ^arie, bcn ^arfunfelfteinfpä§er unb ben

9titter oon geftern erfanntcn, lagen unb fa§en bort auf einer

grünen Söiefc ^erftreut um^cr. 3)ie gro^e ©infamfeit, bie fremb"«

artigen, jum S^eil ritterlichen 2;rad§ten, womit bie meiftcn anget^an,

gaben ber ©ruppe ein übcrrafd^enbcS , bunteS unb wunberfamc^
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5lnfel^cn, alä ob ein 3"9 »on S^ltttern unb grauen au§ alter

3ett l^icr auSrofle.

2Karic wor i^ncn 6cfonbcr§ na§c, hoä) ol^ne jte ju bc«

mcrfcn. ©ie mar mit langen ßränjen Don ®ra§ bel^angcn unb
l^atte eine ©uitarre cor ftd^ auf bem ©c^o^e. 3luf biefer jpielte

fie unb fang "iia^ Sieb, ba§ fie bamal§ auf bem S^el^e gcfungen,

al§ biefelbe {Jriebric^ jum erftenmal auf ber 333icfe bei Scontin§

S^loffe traf, ''flad) ber erjlen (atrophe l^ielt fic in ©ebanten

Dcriorcn inne, a{§ wollte fie fld^ auf \}a§ 3Beitere befinncn, unb

fing bann ba§ Sieb immer roicbcr Dom Slnfange an.

SD'Jitten unter ben 9?arren fa^ 3luboIf auf einem umge«

faflenen 33aumftamme, ben ^opf Doml^in in beibe SIrme auf bic

Äniee geftü^t. @r mar ol^ne ^ut unb fal^ fcl^r bla^ au§. SWit

SSermunberung l^örten fie, »ie er mit il^nen aüen in ein tebl^afteS

©efpräd^ oertieft tt»ar. @r tt)u§te bem SBol^nfinne cine§ jeben

eine 2:iefe unb Sebeutung gu geben, über »eld^e fie crftauntcn,

unb je Derrüdfter bie 9'?arren fprad^en, je roi^iger unb au§ge»

laffener mürbe er in feinem munberlid^en Rumore. Slber fein

Si^ mar fc^arf o§ne ^eitcrfeit, roic ©iffonanjen einer großen,

jerftörten 3Wuftt, bie feinen ©inflang finbcn fönncn ober mögen.

Seontin, ber aufmer!fam jugel^ört l^atte, mar e§ burd^au§ un=

möglid^, ba§ milbc ©piel länger gu ertragen. (5r l^ielt fid^ nic^t

niel^r, ri^ mit ©emalt burd^ ba§ ©icfid^t unb eilte auf 9iuboIf ju.

9iuboIf, burd^ fein ©efpräd^ c?:altiert, (prang über ber ptöfelid^en,

uncrmarteten (Srfd^einung rafd^ auf unb ri§ bem oerrürften 9litter,

ber neben il^m fa§, ben 3)egen au§ ber ©d^eibe. <So mit bem 3)egcn

aufgerichtet, \ai) ber lange SKann mit feinen oermonenen paaren

unb bleichem ©eftd^te fafl gcfpenflerartig au§. SBeibc l^ieben in

bemfetben ?lugenbüdfe mütenb aufeinanber ein, bcnn Seontin ging

unter biefen ^errüdften nid^t unbemaffnet au§. ®in ©trom Don

Sßlut brang plö^üd^ au§ 9luboIf§ irme unb mad^te ber felt=

famen S5erblenbung ein (Snbe. 2lIIe§ bic§ mar ba§ Söer! eine§

5lugenblicfe§.

{Jriebric^ mar inbe§ aud^ l^erbeigeeilt, unb bie beiben ^Jwunbe

maren bemül^t, ba§ S3Iut be§ oermunbcten Stubolf mit i^ren

Jüd^ern gu fiiÜcn, morauf fie i^n nä^er an fein ©d^to§ fül^rten.

^I§ er fid^ nac^ einiger 3cit mieber erl^olt l^atte, unb bic

®emüter berul^igt maren, äußerte griebrid^ feine 53ermunberung,

mie er fo einfani in biefer ©efeUfd^aft au§l^aUcn fönut.

32*
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Unb roa§ ift c§ benn mcl^r unb anbcr§, [agtc 9?uboIf, al§

in ber anberen gefd^citen SBelt? jJ)a ftcl^t aurfi jebcr mit feinen

befonberen eigenen (Smpfinbungen , ^ebanfen, Slnfid^tcn unb

SBünfd^en neben bem anberen miebcr mit feinem befonberen 233efen,

unb mic fie ftc^ au6)
,

gteid^mie mit ^ottipenarmen, fünftüc^ be»

taften unb einanber red^t au§ bem ®runbe l^erauäjufüliten trad^ten,

e§ n)ci^ ja bod^ am (Snbe feiner, roaS er fetber ift ober voa§ ber

anbcre eigentlich meint unb l^aben mü, unb fo mu^ jeber bem
anberen oerrüdft fein, toenn e§ übrigen^ Sperren finb, bie uber=

^aupt nod^ etrcaS meinen ober motten. "iDaä einzige Sötte bei

jenen 53errudEten »on ^rofeffion aber ift nur, \ia^ fle babei nod^

glücttid^ finb.

Sei biefen Söorten erblicttc er tia§ oielertoäl^nte SO'Jebaitton

oon (Srmin, "ba^ ^xitbxid) nur l^alboerborgen unter bem 9lodfc

trug. @r ging fd^nett auf ?$riebrid^ ju. äßol^er l^aft bu "Qaä?

fragte er, unb na^m \iai 33ilb gu fxä). @r fd^ien bemegt, al§

fie i^m erjä^Iten, oon mem fie e§ l^atten unb "öa^ @rtt)in gc*

ftorben fei, bod^ fonnte man nid^t unterfd^eiben, ob e§ 3ot^" o^^*^

Stül^rung toax. @r fal^ barauf ia§ Silb lange ^dt an unb fagte

fein SBort.

2)urd^ bic ©rmattung oon bem 33lutocrIufte, fomie burd^

ben unerttjarteten ^Inblict be§ ^orträt§ fd^ien feine Sßilbl^cit

einigermaßen gebänbigt. 3)ie beiben fj'^eunbe brangen bal^er in

il^n, il^nen enblid^ 5luffd^Iu§ über ha§ atte§ ju geben, unb mo
möglid^ feine Seben§gcfrf)id^tc ju erjä^Ien, auf meldte fie beibe

fel^r begierig maren, ba fle mol^l bemerften, "tia^ er mit biefem

äRäbd^en unb oieten anberen ^fjätfetn in einem naiven 3nfa»nmen«

^ange flel^en muffe. (£r mar ^cut roirHid^ rul^ig genug boju.

6r fe|tc ftd^, o^nc fid^ meiter nötigen ju taffen, neben il^nen

auf ben 9tafen unb begann fogteid^ fotgenbermaßcn

:
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äBcnn td^ mein ?cbcn übcrbenfe, ijl mir fo totcnftiß unb

nüchtern, roic nad) einem SBaUe, menn ber (Saal nod^ lüüft imb
fc^ttiüt qualmt unb ein ?id^t nac^ bcm anbcrcn Detlöfd^t, »ä^rcnb

anbete ?i^ter burc^ bie gerfd^fagcnen j^enfler l^ineinf^ieten , unb
man rei§t bie Äleibcr Don ber Sruj^ unb flcigt brausen ouf ben

l^öd^ften 33erg unb fielet ber (Sonne entgegen, ob fte nid^t balb

aufgeben roitt. — 'JJocd id^ »in rul^ig erjagten:

3)ie erfie Segebenl^eit meines ?eben§, an bie t^ mid^ »ie

an einen Sraum erinnere, mar eine gro§e ?^uer§brunfi. (5§ war
in ber 9?ad^t, bie SOiutter fu^r mit un§ unb no^ einigen frcmben

beuten, auf bie id^ mid^ nic§t mel^r befinne, im Äal^ne über einen

großen (See. SWel^rere (Sd^löjfer unb 35örfer brannten ringsum

an ben Ufern unb ber ^ieberfc^ein oon t^Iantinen fpiegelte fi^

big meit in ben <See hinein, 'ißldnt SJärtcrin ^ob mid§ au§ bem
Äal^ne l^od^ in bie ^öf)t unb id^ langte mit bciben ^rmen nad^

bcm j^euer. 3lQe bie fremben ?eute im ^al^ne »aren fiiü, meine

SWutter meinte fel^r; man fagte mir, mein SSatcr fei tot.

9'?od^ eines Umf^anbeS mu§ id^ babei gebcnfen, ttieil er feltfam

mit meinem übrigen ?cben jufammenl^ängt. ?l(§ mir nämli(^,

foDiel id^ mid^ erinnere, gteit^fam au§ ben fjtantmen in ben Äal^n

cinfliegen, erblidEte id^ einen Knaben etwa Don meinem Filter,

ben id^ fonft nie gefe^en ^otte. 3)er lachte un§ aü§ , tanjte an

bem ^euer mit l^ö^nenben (Scbärben unb fd^nitt mir ©efld^ter.

3^ nal^m fd^netl einen (Stein unb warf i^m benfelben mit einer

für mein 5llter ungen>öl^nli(^eu ^aft an ben .^opf, "Da^ er um«

fiel. Sein ©efic^t ift mir noc^ je^t ganj beutlid^ unb i^ rourbc

ben Juibrigen ©inbruct biefer 33egeben]^eit niemals tüieber Io§. —
3!)a§ ift alles, »aS mir oon jener merhüürbigen ^j^at^t übrig

blieb, bereu ©tiße, SBunberbilber unb feurige SBieberfd^eine ft(|
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meinem ünbüd^en ®emütc uuöerlöfd^Ud^ einprägten, ^n btcfev

9?ad^t \di) iä) meine SWutter jum Ie|tenmat.

'>flaä)^tt erinnere id^ mid^ »ieber auf nid^tS , aU 33erge

unb Sßälber, gro^e Raufen oon ©olbaten unb 6Ii^enben 9?ettern,

bic mit flingenbem ©piel'e über Srüden jogen, unbefannte 2;^äler

unb ©egenben, bie tote ein ©d^attenfpiel fc^nell an meiner Seele

oorüberfiogen.

%{§ iä) mid^ cnblid^ jum erftenmal mit Söeftnnung in bcr

äöelt umgufd^auen anfing, befanb idf) mid§ allein mit bir in

einem fremben, fd^önen (Sd^loffe unb ©arten unter fremben beuten.

@§ »ar, mie bu njei^t, unfer S?ormunb , unb ha§ <Sd£)Io§, ob«

fd^on unfer ©igentum, bod^ nid^t unfer ®eburt§ort. 2Bir beibe

finb am Si^eine geboren. — (£§ morf)te mir §ier balb nirf|t be*

l^agen. 58cfonbcr§ ftad^ mir gegen ba§ niemals in meiner (£r*

innerung ertofd^enc 33itb meiner äJintter, bie ernft, §od^ unb

fd^tan! mar , bie neue , Keine, mtrtfd^afttid^e unb bicfüd^c ^Df^utter

ju fe^r ab. '^ä) mottte i§r niemals bie §anb füffen. ^ä)

mu^te oiel fiijen unb lernen, aber id^ fonnte nirf)t§ erlernen, be«

fonberS feine frcmbe ©pra^e. 3Im roenigften aber rooüte mir

ba§ fogenannte gemtffe @tma§ in ©efeHfrfiaften anpaffcn, mobei

id^ mid^ benn immer fel^r \ä)kä)t unb p allgemeiner Unjufrieben»

l^eit präfentiertc, 9Jtir »or babet ba§ S3erfteflen unb ha^ jier=

lid^e ^fÜeblid^tl^un ber 33ormünberin unb be§ §ofmetfter§ unbe=

greiflid^, bie immer auf einmal ganj anbere Seute maren, menn

ß^äfte famen. ^a, iä) erinnere mid^, ba§ id§ bcn (enteren einige»

mal, menn er fo au^er bem gemö^ulid^en 3Begc befonberS !(ug

fprac§ , leinten am Siocfc jupfte unb taut auflad^te , vorauf i^

benn j[ebe§ma( mit brol^enben 33tidfen ai\§ bem ^immer üerroiefen

mürbe. Syjit prügeln mar bei mir nid^tS auszurichten, benn id^

üerteibigte mid^ bi§ jum S^obe gegen ben ^ofmetfter unb ieber=

nmnn, ber mid^ fd^Iageu moflte. ©o fam e§ benn enbüd^, "ita^

iä) bei feber ®elegen|eit ^intenangefc^t mürbe. ÜKan l^ielt mic^

für einen trübfeügen ©infaltSpinfel , öon bem meber ttrna^ ju

l^offen nod^ ju fürd^ten fei. ^d^ mürbe baburrf) nur nod^ immer

tieffinniger unb einfamer» unb tröumte unaufl^örtid^ Don einer

gel^ieimen 55erfd^mörnng atter gegen mid^, fetbft bid^ nid^t auS«

genommen, meil bu mit bcn meiflen im §aufe gut ftanbefi.

(Sin einziges, liebeS 53ilb ging in biefer bunften, fd^merer

S^räume Dotlen Qtit an mir oorüber. @S mar bie Heine 5lnge«
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lina, bie Sod^tcr elneä öencanbtcn italicnifc^cn Tlaxä)t\e, bcr

fxä) öor ben Unrul^en in ^talkn ju un§ gepd^tct l^atte unb
lange 3"t i>ort blieb. ®u wirjl bid^ be§ tieblid^cn, wunber»

fd^öncn Äinbcä erinnern, »ie c§ Don un§ jj)eutft^ lernte unb fo

f^öne roelfc^e lieber tt)u§te. 3d^ l^atte bamalS ka^ unb S^ac^t

feine ©eelenrul^c Dor biefem fc^önen Silbe. Snjtt'ilf^en glaubte

i^ ju benterfen, ba§ fie überall bi(^ nte^r begünftigte, al§ mi(^;

id^ mar il^r ju milb, fie fc^ien fic^ Dor mir ju für^ten. ÜKein

alter Slrgmo^n, §a§ unb iBongigteit nal^m täglid^ ju, id^ |o§,

mie in mir felbft gefangen, bi§ enblid^ ein feltfamer Umjtanb alle

bie (Sngel unb Scufel, bic bamol§ nod) bunfet in mir rangen,

auf einmal lo^mac^te.

3^ mar nämlic^ eine§ 3lbcnb§ eben mit ?lngelina im ©arten

an bem eifemen ©itter, bur^ ba§ man auf bie Strafe l^inauS»

fal^. Angelina ftanb am (Springbrunnen unb fpielte mit ben

golbencn kugeln, roeld^e bie SBafferfunft glänjenb auf» unb nieber»

»arf. 3)a fam eine alte ^igcunerin am (Sittcr üorbei unb »er»

langte, at§ fie un§ brinnen erblidfte, auf bie ge»ö§nlid^e, unge=

flüme ^rt, un§ ju propl^e^eien. ^ä) ftredfte fogleid^ meine ^anb
l^inauS. (Sie la§ longe S^it barin. 2Bäl^renbbe§ ritt ein junger

SKenfd^, ber ein 9ieifenber fc^ien, brausen bie (Strafe Dorbei unb
grüßte un0 l^öflid^. 2)ie ^ig^unerin fa^ erflaunt mic^, Slngelino

unb ben Dorüberjiel^enben ?^emben met^felfeitig an, enblic^ fagte

fte, auf un§ unb il^n beutenb : „@incr Don eud^ breien rcirb ben

anberen ermorben." — ^d^ blidfte bem ^Heiter f(^arf nac^, er

fa^ fid^ nod^ einmal um, unb iä) erfannte erfc^rocfen unb ^oniig

fogteid^ "üaS ®tf\d}t beSfelben unbe!annten ^aben mieber, ber

un§ bei unferem ^luSjuge au§ bcr .^eimat an bem gcuer fo ücr«

l^öl^nt ^atte. — 3)ie 3'9^"n6rin ^^^ unterbe§ oerfc^irunben,

3lngelina furd^tfam fortgelaufen, unb id^ blieb allein in bem großen,

bämmenibcn ©arten, unb glaubte feft, nun al§ SDtörber aud) fogar

oon ©Ott Derlaffen ju fein ; niemals füllte id^ mit^ fo finfler unb leer.

3« ber S'Jad^t fonnt' i^ ni^t fc^lafen, id^ ftanb ouf unb

jog mid^ üöllig an. ©S »ar aüeS ftill, nur bie SBetterl^äl^nc

fnarrten im ^ofe, ber 3Konb fd^ien fel^r l^eU. 2)u f^liefft ftitt

neben mir, ba§ ©ebetbuc^ lag no^ l^atb aufgefd^lagen bei bir,

i(^ rcu^te liiert, n?ie bu fo rul^ig fein fönnteft. ^d^ fü^te hidf

auf ben üWunb, ging bann fc^netl au§ bem §aufe, burd§ beu

©arten, unb lehrte niemals mel^r mieber.
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5l3on nun an gcl^t mein ?cbcn rafrfi, 6nnt, nngcnügfam,

m(j)\dnh, unb in allem Sed^fel bod^ unbefriebigt. ^rf) voiU nur

einige ^lugenbtirfe l^erauSl^eben , bic mid^, h)ie cinfant erleuchtete

33erggipfel über bem bunfclmü^tenben ©etoirre, x\oä) immer oon

tpcitem anfe^en.

'älB iä) ju (Snbe jener 9'Jad^t bie k^U §öl^e erreid^t Ifatk,

ging eben bie (Sonne präd^tig auf. 2)ie ©egenb unten, fomeit

bic 53IicEe rcid^ten, war mit bunten 3^^*^"/ uncrme^Ud^ bli^enben

SfJeil^en, unb Suft unb ©d^attcn überbedft. ©injelne bunte Gleiter

flogen in attcn SfJid^tungen über ben grünen Finger , einzelne

©d^üffc fielen bi§ in bie tieffte j^^rnc |in unb ^er im Söotbe.

^d^ fianb mie etngetouräett cor ?uft hd bem ^nbtict, ^d^ glaubte

e§ nun auf einmal gefunben ju l^aben, tt)a§ mir fel^Ite unb ma§
id^ eigentKd^ mottte. ^d^ eilte ba^er fd^nctt hinunter unb lie^

mid^ anwerben.

2Bir brad^en nod^ benfelben jtag oon bem Drte auf, aber

fd^on \)a auf bem S^Jarfc^e fing irf) an ju bemerfen, ba^ bie§

nic§t ha§ ?eben war, ha§ id) erwartete, ©er platte ?eid^tfinn,

ba§ '»Prallten unb ber gcfdE>äftige 9}?ü§iggang efelte mid^ an, be=

fonber§ unerträglid^ aber war mir, ba^ ein einziger unbef^reibtid^er

SBiße ba§ ©anje wie ein bnn!(e§ ^^^atum regieren follte, "ba^ idj

int ©runbe nid^t mel^r wert fein foflte, a\§ mein ^ferb — unb

fo oerfcn!ten mid^ biefe S3etrad^tungen in eine fürcEiterlid^c langes

weile, au§ ber mid^ faum bie ©ignale, wetrfie bie <Bä)laä)t an*

fünbigten, aufzurütteln oermod^ten.

3)amat§ befam mein Dberfl oon meinem 35ormunbe, ber

niid^ aufgef:|)ürt l^atte, einen Brief, worin er i^n bat, mid^ au§=

juliefern. 'äUx e§ war ju fpät, benn iia§ ^Sreffen war eben

losgegangen. SKitten im bti^enben Kampfe unb jlobe§gewül^(e

erbtidft' id^ ptö^Iid^ ba§ bteirfie ©eftd^t be§ Unbefannten wieber

mir feinblid^ gegenüber. — SBütenb, iia^ ba§ (Sefpenjl mid)

überall oerfolgte, ftürjte ic^ auf i^n ein. @r fod^t fo gut, wie

id^. (Snblid^ fal^ ic^ fein ^ferb ftürjen, wäl^renb id^ felbft, leidet

oerwunbet, oor ©rmattung bewu^t(o§ l^infan!. 21I§ id^ wieber

erwad^te, war aÜeS ringgum finfier unb totenftiü über ber weiten

®bene, bie mit ?eid^cn bebecft war. 2)?c]^rere Dörfer brannten

in ber S^lunbe, unb nur einzelne gtguren, wie am jüngflen ®e*
rid^te, erl^oben fld^ §in unb l^er unb wanbelten bunfel burd^ bie

©tiÜe. @in unbefc^reiblid^eS ©raufen überfiel mid^ oor bem
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»al^nhji^igcn ^ommc'^piclc, it^ raffte niid^ fd^ncU auf unb lief,

bi§ e§ STag murbc.

3n einem (Släbtd^cn Ia§ id^ in bcr 3citung bie 33efannt=

mad^ung ntcine§ 5?ormunbc§, ba§ iä) in bcm S^reffen geblieben

fei, auö) ^örtc id^, ba§ ber 3J?ard^efe mit feiner Softer unfer

@^Io§ roiebcr Dcriaffen l^abe. 2^ toax ju flolj unb aufgeregt,

um na^ §aufc jurüdtjufcl^ren , inbcS erroad^te ba§ 33itb ber

fleincn ^ngeüno Don neuem in meinem ^erjen, 3^ bilbcte mir

bie liebliche ©rinucrung mit aßen Säften meiner ®ee(c ou§,

unb l'o motte id^ bamal§ jcneg @ngel§föpfc^en , ba§ bu ^ier

ju meinem ©rjlauncn mitgebrad^t l^aft. @§ ift ^ngelinag ^orträt.

SWein unm^ige§ unb tod) immer in ftd^ felbfi Derf^Ioffene§

ß^emüt befam nun auf einmal bie erjle entf^iebcne 9iid^tung nad^

au^en. 3^ tttarf mid^ mit einem unerl^brten fjteige auf bie

ÜJ?oIcrci unb ftrciftc mit bem ®etbc, bo§ i^ mir baburd^ er«

warb, in Italien l^crum. 5c§ glaubte bamal§, bie ^unft werbe

mein ®emüt gang befriebigen unb ausfüllen. 3lber e§ mar nid^t

fo. @§ blieb immer ein buntter, gartet glecE in mir, bcr feine

garben annal^m unb bod^ mein eigentlid^er inncrjtcr ^ern ttiar.

3t^ glaube, menn ic^ in meiner tlngfl einen neuen ÜKünjlcr l^ätte

au§ mir j^erauäbauen fönnen , mir roärc mol^tcr geworben
, fo

fel|cngro§ lag immer meine ©ntjüdfung auf mir. Steine ©fijjen

waren immer beffer al§ bie ©cmälbe, weil i§re 2lu§fül^mng

meittenS unmöglid^ war. ®ar oft in guten (Stunbcn ift mir

wo§l eine fol^e @lorie Don nie gefel^enen färben unb unbc«

l^reiblid^ ^immtifd^er (gd^önl^eit Dorgefommen, ba§ id) mi^ faum

ju foffen wu§te. 5lber bann war'S aud^ wieber au§, unb id^

fonnte fic niemals auSbrüden. — <S>o fd^mütft fic^ wol^l iebe

tüd^tigc (Seele einmal il^ren Werfer mit ^nften auS, ol^ne beS»

wegen jum ^ünfllcr berufen ju fein. Unb überl^aupt ifl eS

am ®nbe bod^ nur '»Pu| unb eitel Spielerei. Cber würbet i^r

ben nic^t für tl^örid^t galten , bcr fi(^ im SBirtSl^aufe , wo er

übernad^tct, eifrig auSjicren wollte? Unb wir mad^cn fooicl Um=
ftönbc mit bcm ?cben unb wiffen ni(^t, ob wir nod^ eine ©tunbc
bleiben

!

%\\ einem fd^öncn (gommcrabcnbe ful^r id^ einmal in SJenebig

auf bem @olfc fpajiercn. Xn ^atbfrciS üon ^aläjlen mit il^ren

jtiü erleud^tcten ^enftern gcwäl^rtc einen prä^tigen ^nblidt. Un«
jöl^lige ©onbeln glitten aneinanber Dorüber übet ba§ rul^igc
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SBaffcr, ©uitarten unb taufcnb tceid^c ©cfänge jogen burd^ bic

louc 9'Jaci^t. ^d^ ruberte üott ©ebanfen fort unb immerfort, bi§

naä) unb nad^ bie lieber öcrJ^aÜten unb a0e§ um mid^ ^er ftiU

unb cinfam genjorben mar. ^d^ badete an bic ferne §etmat unb

fang ein atteS, beutfd)e§ ?ieb, etne§ oon bcnen, bie i^ no^ al§

^nabe 3lngelina geleiert ^atte. 333ic fel^r erftaunte id^, at§ mir

ba auf einmal eine munberfd^öne , rociblid^e (Stimme oon bem
^Itan eines ^aufeS mit ber näc^ftfolgenben ©tropl^c beSfcIben

Öiebc§ antwortete, ^d^ fprang fogteid^ an§ Ufer unb eilte ouf

ba§ ^au§ ju , oou bem ber ©efang l^ertam. ©tue ttiei^c

9J?äbd^engcftatt neigte fic^ jmifcfien ben Orangenbäumen unb

Slumen über ben öatfon l^erab unb fagte flüfternb: 9?ubotf!

^c^ crfannte bei bem fetten SWonbenfd^eine fogteicfi Angelina.

(Sie festen nod^ me^r fpredEien ju njoÜen, aber bic Zljüx auf

bem SBalfon öffnete ftd^ »on innen unb ftc mar oerfc^rounben.

33crrounbert unb cntjüdft in atteu meinen (Sinnen, fe^te id^

mid^ on einen cifernen (Springbrunnen, ber auf bem toeiten,

ftitten ^a^e oor bem |)aufe ftanb. ^d) mod^tc ungefähr eine

^albe (Stunbe bort gefeffen l^aben, al§ id^ bie ©laSt^ür oben

leife roieber öffnen l^örte. 5lngelina trat, fid^ furd^tfam auf bem
^la^e umfe^enb, nod^ einmal auf ben 53aIfon ^erau§. ^§re

fd^bnen ?ocEen fielen auf ben fd^necroei^en , nur j^alboer^üllten

33ufen l^crab, fie war barfuß unb im lei^tefien 9?ac()t!(eibe. (Sie

erfd^raf, al§ fie mid^ mirttid^ nod^ unten erblicfte. (Sie legte ben

e^inger auf ben ÜHunb, mäl^renb fte mit ber anbcren §anb auf

bie 2;^ür beutete, lehnte fid^ ftiflfd^roetgenb über ba§ ©elänber

unb fa!^ mic^ fo lange Qdt unbefd^reibüd^ Itebtid^ an. jl)arauf

jog fte ein ^opierrfien j^eroor , marf e§ mir §inab, lifpeltc faum

|brbar: gute 9?ac^t! unb ging gaubcrnb toieber l^incin. — ?luf

bem 3^tt^^ i^ö"^ ^'t SIeifiift ber S^ame einer Äird^e aufge*

fd^riebcn.

3d^ begab midfi am SKorgen ju ber benannten ^ird^e unb

fa^ 'aa§ aiWäbc^en »irflid^ jur beftimmten ©tunbe mit einer

ätttid^en %vavi, bie i^re S3ertraute fcE)icn, fc^on oon weitem bie

(Strafe §crauffommen. ^d^ erfd^ra! fafl Dor ?^euben, fo über*

au§ fd^bn mar fie geworben. ^l§ fie mid^ ebenfalls erblictte,

würbe fie rot oor (Sd^am über bie oergangene ^Jad^t unb fd^Uig

ben (Sd^teier feft über ba§ ©eftd^t. 2luf bem 2Bege unb in ber

Äird^e erjäl^Ite fie mir nun ungeftört, "öa^ fie fd^on lange mieber
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in Italien jurürf feien, t)a^ il^r SSatcr, ba i§ve SWutter bei i^rer

©eburt in 3;obe§not roax, "öa^ feicrlid^e ©ctübbc gctl^an, ftc, 3ln*

gclina, al§ Äloftcriungftau bem^immel §u weisen, unb ba§ ber

baju beftimmte %aQ nic^t mel^r fern fei. — ^a§ oerliebte 2)?äb»

c^cn fagte bie§ mit Sl^ränen in ben ^ugen.

SSSir !amen barauf no^ oft, balb in ber Äir^e, batb in

ber ^ladjt am Salfon gufantmen; ber XaQ, no Slngeüna au§

bcm üäterlid^en ^aufc fort in§ ^lofter fottte, rürfte immer näl^cr

^eran, unb mir oerabrebeten enblid^, miteinanber ju entfliegen.

3n ber '>Jlai)t, bie mir jur jjtuc^t befiimmt Ratten, trat fie,

mit bem S^Jotmenbigj^cn oerfel^cn unb rei^ gcf^müdt mic eine 33raut

^erüor. Sic l^eftige 33en?egung, in ber i^r ®emüt mar, machte

i^r ©efi^t munberfd^n, unb id^ fe^e fie in biefem 3"f^fl"be, in

biefem bleibe, noc^ mie ^eute oor mir ftel^cn. ©ie mar no(^

in i^rem Seben nic^t um biefe ^tit otlein ouf ber ©äffe gemefen,

ftc mürbe bal^er no^ im legten |[ugenblidte oon neuem f(|üd^tern

unb l^otb unfc^Iüffig ; fie meinte unb fiel mir um ben ^al§.

^d^ fafete fie enbti^ um ben ?eib unb trug fic in ben Äal^n,

ben i6) im @oIfe bereit l^ielt. ^i) flie^ f^netl oom Ufer ah,

ba§ (gegel f^mott im lauen SBinbe, ber §a(bfrei§ ber erleu^*

teten {Jenf^er oerfanf aümäl^Iic^ l^intcr un§, unb mir befanbcn

un§ aüein auf ber fiiden, unerme^Iid^en ^äc^e.

2)ie ?iebe l^atte fie nun gang in meine ©ematt gegeben,

©ic mürbe nun rul^ig. ^nnertic^ft fröl^Ii^, aber flill, fa§ fie

feft an mic^ gebrücft unb fal^ mit ben meit offenen, finnigen ^ugen

unoermanbt in§ 3Weer ^inau§. ^(^ bemerkte, ba^ fie oft ]^eim=

lid^ jufammenfd^auerte , bi§ fie en'blid^ ermübet einf^tummerte.

Xa raufd^tc plö^Iic^ ein ^al^n mit mel^reren Seuten unb

f^adCelfd^ein oorüber uac^ SSenebig ju. 2)er eine oon il^nen fc^mang

eben feine %aäti unb id^ erblidfte bei bem flüd^tigen (Scheine ben

unbefannten, munberbar mit mir ocrfnüpfteu j^emben mteber,

ber mitten im ^al^nc aufredet flanb. 3d^ fu^r unmiüfitrtid^ bei

bem ^nblidfe jufammen unb l^öd^fi feltfam, obfd^on bie ganjc (Sr=

f{^einung ol^ne ha^ minbefle ®eräufd^ oorübergegtitten mor, fo

machte bod) Hngefina in bemfetben ^ugenblidc oon felber auf

unb fagte mir erfc^rocfen, e§ i^obe i^r etma§ {5ürc^ter(id^e§ ge=

träumt, fic miffe fid^ nun aber nid^t mel^r barauf ju befinnen.

3^ berul^igte fic unb fagte ibr nid^t6 Don bem Segegni§, worauf

fic benu balb oon neuem einfrf|Iief.
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@iii lauter ?^rcubcnfrf|rci cntful^r tl^rer 33rujl, at§ fie iiod^

einigen (Stunbcn bie l^eÜcn ^ugen auffd^tug, bcnn bic ©onne
ging eben prächtig über bcr ^üfte oon Italien auf, bie in buf=

tigern SBunberglanjc Dor un§ balag. @B war ber erfte über»

fd^mengürfie 58Iidf be§ Jungen ®emüte§ in "taä freie, lüftern

iodenbe, rcid^e, nod^ ungeroiffe ?cben. 2Bir fticgen nun an§

?anb unb festen unfere Sfieife ju ^ferbe nad^ 9lom fort. 3)iefe§

3iel^en in bcn blauen, licblid^en S^agen über grüne 33erge, Sl^äler

unb ?5Iüffe roHt fld^ noc^ je^t blenbenb öor meiner (Irinnernng

auf, njie ein mit präd^tig gtängenben »unberbaren 33tumen ge=

jtitfter Sieppicf), auf bcm i^ mid^ felbft ai§ luftige ^igur mit

buntgefticfter ^^arrenjadfc crbticfe.

^n 9?om nifieten tt)ir un§ in einem entlegenen Ouartiere

ber ©tobt ein, tt)o un§ niemanb bemerfte. 2Bir fül^rten einen

»unberlid^cn, gicmlid^ nnorbentlid^en ^au§l^att miteinanbcr, benn

Angelina gemöl^nte fid^ fe^r balb aud^ an ba§ freie, forgtofe

Äünftlerroefen. ©ie ^tte, gleid^ aU mir an§ ?anb fliegen,

9)?ann§Heiber ontegen muffen, um nid^t erfannt ju merben, unb

irf) gab fie fo für meinen 3Setter au§. 5)ie Xrad^t, in ber fie

mirf) nun aurf) frei auf allen (Spaziergängen begleitete, ftanb il^r

fel^r nicblid^; fie fol^ oft au§ mie ®orreggio§ ißogenfd^ü^. ©ie

mu^te mir oft jum 9}?obett fi|en, unb fie tl^at e§ gern, benn

fie mu^te mo§I, mie fd^ön fie mar. 3)amal§ mürben meine ®e-

mälbe mcniger l^art, angenel^mer unb pnnreid^er in ber ^uSfül^rung.

^nbe§ entging e§ mir nirf)t, ba§ ^Ingeüna anfing, mit ber

3)?äbd^entrad^t nad^ unb nad^ aud^ i^r Dorige§ möbd^en^afte§, bei

aller Siebe oerfd^ömteä 2Befen abzulegen, fie mürbe in SBorten

unb ©ebärben fecEer, unb il^re fonft fo fc^üd^ternen klugen fd^meif=

ten lüflern red^t§ unb Iinf§. ^a, e§ gefd^a§ mol^t manchmal,

menn id^ fie unter luftige ©efellen niitna|m , mit benen mir in

einem ©arten oft bie '>Jlaö^t burd^fd^märmten, ba§ fie fid^ beraufd^te,

mo fie bann mit ben furc^tfam breiften SO'Jienen unb gtängenb fd^mad^=

tenben ^ugen ein ungemein reijenbcS (Spiet ber (SinnIicE)!eit gab.

2Beiber ertragen fold^e fü^nere ?eben§meife nid^t. — ©in

^^al^r l^atten mir fo äufammengelebt, a(§ mir ?lngelina eine jTod^*

ter gebar, ^d) ^atte fie einige 3cit »orl^er auf einem Sanbl^aufe

bei Siom oor aüer SBelt klugen oerborgen, unb auf il^r eigenes

33ertangen, meIcE)e§ meiner (Siferfud^t auffiel, blieb fie nun au^
nod^ lange nad§ il^rer ^fJieberfunft mit bem ^inbe bort.
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@me§ ÜJJorgcnä , al§ td^ eben Don 9lom l^infommc

, flnbc

i6) aücS teer. — 2)a§ alte SBeib, rocId^cS ba§ ^au§ lautete, er*

jä^It mir gittemb: Angelina l^abe fid^ geftern abenb fel^r jierlid^

ai§ Säger augejogen, fie l^abe barauf, ha ber 2lbenb fel^r inarm

mar, lange 3eit bei i^r cor ber Sil^ür auf ber 33anf gejeffen

unb ongefangen, fo betrübt unb meland^olijd^ ju fpred^cn, ha^ c§

i^r bur^ bie (Seele ging, mobel fie öfters aufrief: 2öär' id^ bod^

lieber in§ Älofter gegangen! 3)onn fagte fie roieber lufiig: Sin
ic^ nic^t ein fc^öner ^äger ? 3)aranf fei fie l^inaufgegangen, ))abe,

rcäl^renb frf)on aüeS fd^Iief, nod^ immerfort §id()t gebrannt unb

am offenen genfter allerlei jur i'aute gefungen. 33efonber§ l^abc

fie foIgenbe§ Siebc^en jum öfteren roiebcrl^ott , melc^eS aud^ mir

gar rool^t befannt war, ba e§ 3lngelina üon mir gctemt ^tte:

„^ f)ah' gefel^n ein ^irfd^Iein fd^tant

3m SQ3aibc§grunbe ftel^n,

^JJun ift mir brausen roel^' unb bang',

^u^ emig nac^ il^m ge^n.

j^rifd^ ouf, il^r SBatbgcfettcn mein!

3n§ i)orn, in§ §orn frif(^auf!

5)a§ tocft fo ^ea, ha§ todt fo fein,

^turora tl^ut ftc^ auf!"

3)a§ ^irfd^tein fül^rt bcn 3öger§mann

!3n grüner SöatbeSnad^t

2)§alunter fd^winbetnb unb bergan

3u niegefel^ner ^ro^t.

„äßie raufd^t fd^on abenbUd^ ber SBalb,

3)ic Söruft mir fd^ourig fc^njettt!

2)ie ijreunbe fern, ber 3Binb fo falt,

<So tief unb »eit bie SBctt!''

I

e§ toctt fo tief, e§ locft fo fein

!j)urd^§ buntcigrüne §oui,

jDer ^ögcr irrt unb irrt allein,

ginb't nimmermehr l^crauS.
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©cgcn mittcrnad^t uiigefäl^r, fu^r bie ^(te fort, l^örtc \ä)

ein (cifc§ ^änbcflatfd^en üor bem §aufe. ^d^ öffnete leifc bie

Sobe meines ©urffenfterS unb \ai) einen großen SWann bemaffnet

unb in einen langen 9KanteI üermummt unter ^ngelinag fjenfter

ftel^n, feittoärt§ im ©ebüfd^e ^ielt ein SBagen mit ^ebienten unb
oier '^ferben. ^n bcmfelben 3tugenfeIicEe tarn aü6) Slngelina, il^r

^inb auf bem 3lrme, unten gum §aufe l^erauS, 3)er frembe

^err fü|te fte unb l^ob [it gefd(|»inb in ben SBagen, ber pfcil=

fd^nett baoonrottte. (£§' iä) mid^ bcfann, §erau§Iief unb fd^rie,

mar alteS in ber bidfen ?5infterni§ öerfd^wunben.

^uf biefen öerjroeifeltcn 5Berirf|t ber Eliten ftür§te id^ in

"öaS 3io^i«e^ l^inauf. 5lttc§ tag no^ roie fonft uml^er, fie ^tte
nid^tS mitgenommen at§ il^r Äinb. ©in S3ilb, 'i)a8 mä) i^r

fopiert roar, ftonb nod^ rul^ig auf ber (Staffelei, h)ie id^ e§ Der=

taffcn. 3luf bem Stifd^e baneben lag ein ungeheurer Raufen oon

©olbftüdfen. äBütenb unb au^er mir, warf id^ alle \)a§ ®oIb,

ba§ 33ilb unb atte anberen ^Bitber unb ^ci^nungen l^interbrein

jum ^enfter l^inauS. ®ie ^Ite tan§tc unten mit tt»ibrig oor

(Staunen unb ®ier oergerrten (Seebarben wie eine ^eje jmifd^en

bem ©olbregen §erum, unb id§ glaubte "ba auf einmal in il^ren

3ügen biefelbe Zigeunerin ju erfennen, bie mir bamatä an bem
©artengitter propfejeit l^atte. — ^ä) eilte ju il^r l^inab, aber fie

^tte ftd^ bereits mit bem ®oIbc öertoren. ^d) lub nun meine

^iftolen, morf mid^ auf mein ^ferb unb jagte ber (Spur be§

2Bagen§ nad^, bie nod^ beutlid^ ju !ennen mar. ^d^ mar üoH^

tommen entfdiloffen , Ingeüna unb i^ren ©ntfül^rer tot jn

y fd)ie^en. — (So erbärmli(|e§ Q^uq ift bie Siebe, biefc liebcrti^e

^nfpannung ber (Seele!

(So burd^ftreifte iä) faft ganj Italien nad^ aUen Slid^tungen,

id^ fanb fte nimmerracj^r. 2lt§ id^ enbtid^ , erfd^öpft oon ben

Dielen 3ügcn, auf ben legten ß^ipfetn ber (Sd^ireij anfam, fd^auberte

mir, a(§ id^ ta auf einmal au§ bem italienifd^en (Bian^t naä)

©eutfd^Ianb ^inab fal^, mie "HaS fo ganj anber§, jlitt unb ernft»

l^aft mit feinen bunfelen SBälbern, Sergen unb bem fönigüd^en

9l|eine batag. — 2'^ l^atte feine (Se^nfuc^t mcl^r nad^ ber ^%xne unb
oerfanf in eine öbe (Sinfamfeit. ajiit meiner ^unft mar e§ au§.

2)agegen lodfte mid^ nun balb bie ^l^itofopl^ie unwiberftel^Iid^

^ in il^re munberbaren liefen, ©ie 3!Bett tag mic ein gro|e§

9lätfel Dor mir, bie ootten Ströme be§ SebenS raufd^ten ge^eim=

j
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ni§öott, aber oernel^mlic^, an mir Dorübcr, mid^ bürftcte unenblid^

naä) ii)xtn l^eitigcn, unbcfannten Oueflen. 3)er fül^nere ^ang
jum Siefftnn mar eigentlich mein angeborene? 9'?atureII. ©d^on

al§ ^inb l^attc iä) oft meinen J^ofmeifier burd^ [eltfame, unge*

roö^nlid^e ?jragen in SBerwirrung gcbrad^t, unb felbfl meine ganje

SWalcrei toax im ©runbe nur ein falfd^eS (Streben, ba§ Unan#=

fprec^Iid^e auäjufprcd^en , "tiaB Unbarftcübare barjuftellen. 33e»

fonberS oerfpürte id^ f(|on bamat§ biefe§ ©elüft öor mand^en

33i(bern be§ großen ^Ibrcc^t 3)ürer unb SKid^cI 5lngeIo. 2^
ftubierte nun mit eifernem, unauSgefefetem %iti^t afle ^§iIofopt)cme,

wa§ bie Eliten al^neten unb bie 9^eucn
,

grübelten ober pl^anta*

fterten. ^ber alle (S^ftcme fül^rten mi^ entrocbcr Don @ott ab

ober ju einem falfd^en ®otte.

%\it§ aufgebenb unb oergweifelt , "ba^ iä) auf feine SBeifc

bie ©d^ranfen burc^bred^en unb au§ mir felber l^erauSfommen

fonnte, flürjte id^ mid^ nun mütenb, mit »cnigen lichten 3lugen=

blidfcn fd^redlid^er 9ieue, in ben flimmernben 5lbgrunb aller finn*

lid^en 5lu§fc^roeifungen unb ©rcuel, ai§ »otitc id^ mein eigene?

53ilb au§ meinem 'Slnbenfen octtrifd^en. 3)abei rourbc id^ nie=

mal§ frö^Iid^, bcnn mitten int ©enuffe mufete id^ bie SRenfd^en

Derl^öl^nen , bie , aU »ären fie meineggleid^cn , l^alb fd^Ied^t unb

l^alb furd^tfam , nad^ bcr Seltlujt ^fd^ten unb babei mirttid^

unb in attem @rnfte jufrieben unb gfüdflid^ tttaren. 9?iemat§ ift

mir ba§ kontieren unb ^Treiben ber 2BeIt fo erbärmtid^ oorge»

fommen, a!§ bamal§, ba id^ micfi felber barin untertaud^te.

(Sine? ^bcnb? fi^' id^ am ^l^arotifd^c , ol^ne aufjublidfen

unb mid^ um bie O^efettfc^aft ju befümmcrn. ^^ fpicltc bicfen

?lbenb roiber aUc fonfiige ©emo^nl^eit immerfort ungtüctlirfi unb

wagte immer toller, ie mel^r ic^ öerlor. S^Ui^t fe|te ic^ mein

nod^ übrige? S3ermögen auf bie Äartc. — S3crloren ! ^ört' id§ ben

53anf]§alter am anbercn @nbc ber Safel rufen. 3^ fpringe auf

unb erblirfe ben gel^eimni^oollen Unbefannten, ben id^ faft fd^on

oergcffen l^atte. (5r würbe fid^tbar bleid^, al§ er mid^ crfannte.

3c^ wei^ nid^t, mit ireld^er SJ^ebufengemalt gerabe in biefem

^ugenbliäe fein 33ilb auf meine ©celc wirfte. ^n ber S5cr=

btcnbung biefe? 5lugenblidte§ marf id^ aUt harten nad^ bcm Orte,

»DO bie @rfd^cinung geftanben, aber er war fd^on fort unb fd^neÜ

au§ ber (Stube oerfd^wuuben. Wie fallen mid^ erftaunt an,

einige murrten, ic^ flürjte jur 2]^ür l^inauS auf bit ©tra|e.
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^d) ging eilig burrf) bie ©äffen uub blidte red^t§ unb

ünU in bie erleuchteten %tn^tn f)'mtm, toit ha einige focben

rul^ig unb »ottauf ju abenb fc^mauften , bort anbere ein S'^om»

bred^en fpielten, anberSttio roieWr tuftige ^aare fid^ brei)ten unb

iubelten, unb allen fo pl^ilifter^aft mo^l mar. 'SHiä) hungerte

gemattig. Setteln mod^t' ic^ ni(i)t. (Sd()mauft, jubelt unb brel^t

eud^ nur, i^r S'Jarren! rief id^, unb ging mit ftarfen ©d^ritten

au§ bem %f)Oxe auf§ ?^elb l^inauS. (£§ mar eine ftodffinftere

^aäjt, ber 2Binb jagte mir ben Siegen in§ @efirf)t.

%i§ iä) eben an ben ®aum eine§ 2Balbe§ fam, erblicfte id^

plöljlid^ ^art Dor mir jmei lange SJiänner ^eimlid^ lauerub an

eine ©ic^e gelernt, bie id^ fogleid^ für (Srf)napp^ä§ne erfannte.

^d) ging im 3lugenblidte auf fie to§, unb parfte ben einen bei ber

33ruft. ®ebt mir ma§ ju effen, i§r elenben Äerle ! fd^rie iä) fie

an, unb mu^te aud^ gteidE> barauf taut auflad^en, ma§ fie über

bicfe unermartete SBenbung ber (Baä^t für ©cfid^ter fd^nitten,

jDoc^ fd^ien i^nen ha§ §u gefallen, fie betrachteten mid^ al§ einen

mürbigen Kumpan, unb fül^rten mic§ freunbfd^afttid^ tiefer in htn

SBatb l^inein.

SBir famen batb auf einen freien einfamen "^ta^, mo bär-

tige 93iänner, SBeiber unb Äinber um ein ^^etbfeuer ^erumlagen,

unb id^ bcmerfte nun mo^I, ba§ id^ unter einen 3igeuner^aufen

geraten mar. ©a mürbe gefd^Iad^tet, gefd^unbcn, gefod^t unb ge=

fd^mort, alte fprad^en unb fangen i^r Äaubermetfd^ üermorren

burc^einanber , babei regnete unb ftürmte e§ immerfort; e§ mar

eine ma§re SBatpurgiSnac^t. ÜWir mar red^t fannibatifd^ mol^t.

Übrigens mar e§, aufeer ba^ fie aüe au§gemad|te ©pi^buben

maren, eine red^t gute unter^attenbc ©efeflfd^aft. «Sie gaben mir ju

cffen, 33ranntmein ju trinfen, tanjten, mufi^ierten unb fümmerten

fid^ um bie ganje SBett nid^t.

ilWitten in bem Raufen bemerfte id^ batb barauf ein alte§

2Beib, bie id^ bei bem 2BieberfdC)einc ber gtamme nid§t [o^ne

©d^redf für biefetbe ^is^unerin miebererfannte, bie mir at§ ^inb

gemeiSfagt l^atte. ^d^ ging ju i^r l^in, fte !annte mid^ nic^t

me§r. — 33on unferem testen 3wf<it«»icnti^cffen bei SfJom mufete

ober mod^te fie nid^tS miffcn. — ^d^ reichte i^r nod^ einmat

bie §anb l^in. @ic betrad^tete alle Sinien fel)r genau, bann fal^

fie mir fd^arf in bie klugen unb fagte, mäl^renb fie mit feltfamen ®e=

börben nad^ allen SBeltgegenben in bie Suft fod^t : „@§ ift ^oä) an ber
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Bett, ber %tinh tft ntd^t me^r rceit, ^ütc bid^, ^üte bid^!" 3)arauf

Dcrloi: fic fw^ augeiibltrflid^ unter beni Raufen, unb id^ fa^ fic

iiid^t me^r rotcber. 9Kir »ciirbc babei md)t mol^l ju ÜJiute unb
bic abeuteuerlid^cn SIBorte gingen mir lounbcrlic^ im ^opfc
l^erum.

3nbe§ brachten mid^ bic anbcren ©cfeöen mieber auf anbete

©ebanten. 3)enn jie brängtcn fid^ immer öertraulid^cr um mid^

unb erjä^Iten mir i^re oerübten ©d^roänfe unb ©d^a(f§t§aten,

morunter eine befonbcr§ meine 3lufmerf[amfeit auf fid^ 50g. (Sin

junger Surfd^e erjä^tte mir nämtirf), mie jcine ©ro^mutter üor

Dicten Salären einmal einer reifenben melf^en 3)ame, bic mit

einem §errn im SBirtS^aufe übernod^tete , i^r fleineg ^inb gc«

fiol^len ^obe, meit e§ fo munberfd^ön au§fa]^. (£r befd^rieb mir

babei alle 9^ebenumftänbe fo genau, ba§ 16) faft nic^t smcifcln

fonnte, bie rcifenbe roelfd^c üDame fei niemanb anber§ al§ 5lngelina

fclbft gerocfen. — ^ä) fprang auf unb brang in i^n, mir bic

©craubte fogleid^ gu geigen, iöeftürjt über meinen unerflärlid^en

Ungeftüm, antwortete er mir : 35a§ geraubte f^äutein rcuc^S teil§

unter unö, teil§ unter unferen 23rübcrn in einer SBalbmü^le auf,

tDO fte öor einigen J^agen plö^lid^ mit ÜJiann unb 9Kau§ oer-

fd^iüunben ift, ol^ne ha^ mir roiffen, mo^in?

<So roor alfo (Srroinc beine jloc^ter! fiel l^ier griebrid)

feinem ©ruber erftaunt m§ 2Bort. — ©cit id^ biefc§ fleinc 33ilb

!^ier gefe^en, fagte biefer, unb il^rc meitere &t\di)id)tt unb 9?amen

Don cud^ gehört l^abc, ift e§ mir geroi^. '^ä) l^obe fie fpäter,

nad^bem i^ fd^on oon ber 2Bclt gefd^iebcn mar, mand^mal oon

ber 2Kauer gefeiten unb gcfprod^en, menn i^ be§ S'iacfitg an

Sconting ©c^loffe öorbeiftrciftc. ?lber mir mar ber Änabc, für

ben id^ fte i^'idt mie i§r, nur rcijenb al§ eine befonbere neue

^rt oon Starren, aU oon meld^er mir nodl» feiner oorgefommen

mar. üDcnn aud^ id^ tonnte unb luoc^te niemals etmag oon i^rent

früheren Seben au§ i^t l^crauSfricgen. jDa§ gute ^inb fürchtete

mal^rfd^einlid^ nod^ immer ©trofe für bie unmillfürlid^e fc^änbtid^c

SJerbinbung, in ber fte il^re Äinbl^eit jugebrad^t. — 3)od), l^ört

nun meine ©efd^id^tc oöttig au§, benn baä »iete ^laubcrn ift

ntir fd^on jumiber.

5Wo(^ oor Sageäanbrud^ alfo, al§ mir fo lagen unb erjä^lten,

iam ein junger ^crl oon ber S3onbe, ber auf ^unbfd^aft an§=

t). (Jt(iöenborff§ ffimtl. Sßerfe. 3. 9lufl. II. 33
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gcfc^irft Würben mar, mit fröl^Hd^er 53otfc§aft gurüd, bic fogleic^

bcn gangen Raufen in Sllarni braute. !J)er reid)e @raf, fagte

er nänilirf) au§, roirb l^eiite abenb auf bem ©diloffe feinen ©e*

burtStag feiern, ba giebt'§ wa§ ju fc^niaufen unb gu oerbiencn!

@§ würbe fogleid) befc^toffen, beut §efte, auf wag immer für

eine 'ävi, ungelaben beijuwol^nen. jDaS SBetter ^tte fict) auf«

geftärt, wir brachen ba^er aüc fd^nett auf unb jogcn luftig über

tiaß ©ebirge fort.

(Siegen abenb lagerten mir un§ auf einem fc^önen, »atbigen

33crge, bem gräflid^en ©d^Ioffe gegenüber, ba§ ienfeit§ eine§

®trome§ ebenfaÜg auf einer '^nl^öl^e mit feinen (Säulenportalen

unb feinem itaüenifrfien 3)ac^e ft^ red^t (uftig ausnahm. 333ir

mollten l^ier bie 3)unfel^eit abwarten, '^tv le^te Sieberfci^cin

ber untergel^enben ©onne flog eben wie ein ©d^attenfpiel über bie

©egenb. Unten auf bem ?5Iuffe gogen mel^rcrc aufgefd^müdte

©c^iffe Dott ^erren unb 3)amen mit bunten Stuckern unb ^^ebern

(uftig auf ba§ ©d^Io^ ju, wäl^renb ton beiben ©eiten Söatb^örner

weit in bie S3erge l^incin öerl^aüten.

W.§ e§ enblid^ ringSuml^er ftiü unb finfter würbe
,

fallen

wir, wie im ©d^Ioffe brüben ein j^enfter nad^ bem anberen er«

leuchtet würbe unb ^ronleud^ter mit i^ren Greifen Don Sid^tern

fid^ langfam ju bre^en anfingen. 2lud^ im ©arten entftanb ein

i?id^t nad^ bem anberen, bi§ auf einmal ber gan§e 53erg mit

©ternen, Sogengöngen unb ©uirlanben oon buntfarbigen ®k§»
fugctn erlcud^tet, fid^ wie eine geeeninfel au§ ber 9?a(f)t l^eroor«

l^ob. 3^ überlief meine ^Begleiter il^ren Seratfc^tagungen unb

^unftgriffcn unb begab mid^ attein hinüber ju bem %t\k , o^nc

cigentlid^ felber gu wiffen, roaä id) bort wotttc.

53on ber ©eite, wo id^ auf bem Serge l^inaufgefommen, war

fein (Singang. ^ä) fd^wang mid^ ba^er auf bie äKauer unb fal^,

fo "ba broben fi^enb, in ben ^ou^ßrG^'ften l^inein, au§ bem mir

überall 3)?ufif entgegenfd)Wott. ^erren unb ^^rauen fpajierten "t^a in

jierlid^er ^rö^lid^feit jwifd^en ben magifd^en Sid^tcrn, klängen unb

frf)immernben SBafferlünften präd^tig bur^einanber. %üä) mel^rere

Sfftaäkn fa^ id^ wie ©eifler burd^ ben lebenbigcn ^ubel auf unb

ah wanbeln.

SDl'xä) fa^te hti bem ^nblicEe auf meiner äRauer oben ein

blinbe§, wilbeS, unglücffelige§ (Seeluft, mid^ mit ]^incinäumifd£|en.

^ber meine öon Siegen unb 9Binb §erjaufte ^leibung war wenig
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ju einem folc^eu ^)t6enteucr eingeri^tct. jDo erblidftc id^ feitwärt§

burd^ ein offene^ {Jenftcr eine 3)?engc oerfc^icbcncr 3Ka§fen in

bcr SJorJ^aüe be§ «Sc^toffcä umherliegen. C^ne mi^ ju befinnen,

fprang i^ Don ber 9)?auer ^erab unb in 't)a§ 33or^au§ ^inein.

(Sine SDtenge 33ebie»tcn, i)alh berauj^t, rannten bort mit ®Iä|ent

unb Seilern burc^einaaber , o^ne mic^ ju bemertcn ober bod^

roeiter ju beuteten, ^c^ jettelte ba^cr ben bunten ^(unber oon

ÜJiaäfen ungeftört auSeinanber unb 30g jufäflig eine fc^roarje

Siittertra^t nebjt <Bd)Votxt unb allem 3ube|ör l^eroor. ^d) legte

fie ^0)1X60. an, na^m eine baneben liegenbc 2avot oor unb begob

nüä) fo mitten unter ba§ ©eroirre in ben @Ionj l^inauS.

^c^ fam mir in ber i^röl^li(^feit t»or wie ber 33öfe, benn

mir roar ni^t anber§ ju 3J?ute, a(§ bem ßig^uner^auptmannc

auf bem Sa^r^oi^ftc gu ^lunbcrSroeilern, 2lm @nbe eine§ er«

leud^teten ißogengangeS §örte i^ auf einmal einige jDamen au§*

rufen: ©iej^ ba, bie ^an Dom |>aufe! SBelc^c perlen! Söeld^e

3uroelenl '^d) fel^e mid^ f(^nell um unb crblide — Singelina,

bie in Dotier ^rad^t i^rer <gc^ön^eit bie Mee l^erauffommt. —
3Kein mörberifd^er 3otn, ber mid^ bamal§ burd^ ganj Italien

l^in unb l^er gel^e^t ^atte, roar längft Dorüber, benn ic^ roar nid^t

mel^r oerliebt. @§ roar mir eben allc§ einerlei auf ber SBelt.

2d) roanbte mid^ bal^er unb rootlte, ol^ne fte ju fprec^en, in einen

anberen @ang ^erumbiegen. 2Bie fe^r erjiounte id) aber, al§

Angelina mir fd^nell nac^^üpfte unb fid^ oertraulid^ an meinen

5lrm ^ing. — Äennfi bu mid^? rief ic^ ganj entrüjtet. — 2Bie

fotit' ic^ bod^ nid^t, fagte fie ft^erjenb, ^db' id) bir benn nid^t

felber bie ^alSfraufe ju ber 3Ka§fe genäht? — 3^ bemerfte

nun roo^l, ba^ fie mi^ ocrfannte, fonnte aber nic^t roiffen, für

roen fie mid^ l^ielt, unb ging bal^er jlillfc^roeigenb neben il^r ^er.

2Bir roaren inbe§ oon ber ©efeUfc^aft abgefommen, bie

SKufif fd^allte nur noc^ fd^roac^ nad^, bie 33clcu(^tung ging gar

üüä, oon fern geroitterte e§ ^in unb roieber. SBorum bifl bu

fo jlill? fagte fte roieber. '^d) roei^ nid^t, fu^r fie fort, i^ bin

l^eute traurig bei aller ?ujl, unb id^ fönnte e§ and) md)t bef^reiben,

roie mir ju SD'Jute i|l. ^ber il^r garten Scanner ad^tet gar roenig

barauf. — 2Bir famen an eine Saube, in beren üjHtte eine

©uitarre auf einem Slifc^c^cn lag. ©ic nol^m biefelbe unb fing

an, ein italienif^e§ ?iebd^en ju fingen. SJJitten in bem ?iebc

brad^ fie aber roieber ah. "äd), in Valien roar e§ bod^ fd^öner! fogtc

33*
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fic unb Icl^ntc bie ©tirn an meine 33ruft. ^Ingclina! rief icf),

um fie ju ermnntern. ©ic rid^tete fid^ fc^nett auf unb laufd^tc

beut ^lufe mie einem alten, roo^Ibefannten 2;one, auf ben fie fid^

nirf)t rec^t befinnen tonnte. — 2)ann fagte fie: ^ä) bitte bic^,

finge etroa§, benn mir ift jum (Sterben bange! ^ä^ m^m bie

©uitarre unb fang folgenbe ^oman^e, bie mir in biefem Äugen»
blirfe fe^r beutlid^ bur^ ben ©inn ging:

yia^t^ burc^ bie ftitte 0lunbe

9iaufc^te be§ 9?§eine§ Sauf,

@in ©d^iffCein gog im ®runbe,

©in Flitter ftanb barauf.

3)ie 53Iidfe irre fd^roeifen

5Son feines ©d^iffe§ 9?anb,

(£in blutigroter (Streifen

©id^ um ba§ ^aupt i^m monb.

!J)er fprad^: „!SDa oben ftel^iet

(Sin ©d^iö^fein überm Sfl^ein,

jDie an bem gcnfter [teilet:

®a§ ift bie Siebfie mein.

©ie l^at mir Streu' oerfprod^en,

5Bi§ id^ gefommen fei,

©ie l^at bie jlreu' gebrod^en,

Unb alle§ ift Dorbei.

^ä) bemerfte l^ier bei bem ©d^eine eine§ SH^eS, ba§ 3lnge(ina

l^eftig gemeint §attc unb nod) fortmeinte, ^d) fang meiter:

S3iel ^od^jeitäleutc breiten

©id^ oben laut unb bunt,

©ie bleibet einfam ftel^en,

Unb laufd^et in ben ®runb.

Unb mie fie tanjen munter,

Unb ©d^iff unb ©d^iffer fd^manb,

©tieg fie üom ©d^(o§ l^erunter.

iöi§ fie im ©arten ftanb.



— 517 —
IDic ©picöeut* muftjicrtcn,

©ie fann gar manc^crCci,

1*16 Tönt ftc fo rührten,

%U mü§t' \ia§ ^crj entjiDei.

3>a trat il^r 33rout'gam fu§c

3u i^r au§ ftillcr S'Ja^t,

<Bo frcunblid^ er ftc grüßte,

3)o§ il^r ba§ ^erje lac^t.

dx fprad^: „Wa^ mitlfl bu »reinen,

ifficit afle frö^Ii(^ fein?

jDie «Stern' fo ^ctle fc^cincn,

©0 luftig gel^t ber SR^ein.

jDa§ Äränjiein in bcn paaren

©tel^t bir fo ttjunberfcin,

2Bir mollen ttma^ fal^ren

hinunter auf bem Sfi^cin."

3um ^af)n folgt* fte bel^cnbe,

©c^t' ftd^ ganj Dome l^in,

(Sr fe^t' fi^ an ba§ ©nbe
Unb Iie§ ba§ ©(^ifflein jie^n.

©ic fpra(^: „'5)tc 5!önc fomnien

3Sertt>orrcn burd^ ben 2Binb,

jöie e^cnP^'f Pn5^ ocrttommcn,

ÜBir fal^ren fo gefd^minb.

2Ba§ ftnb \>aS für fo lange

(Gebirge roctt unb breit?

2Rir mirb auf einmal bange

5n biefer ©nfamfeit!

Unb frenibc ?eute flehen

^uf niand^er fjelfentoanb,

Unb fielen ftiH unb fe^en

(So fc^minblig übern 9lonb."
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3)cr ©töitt'gam frf)icn fo traurig

Unb fprad^ fein cinjtg SBort,

©d^aut in bie Söellcn fd^aurig

Unb rubcrt immerfort.

©ic fprac^: „©d^on fe^' id^ ©trcifcn

©0 rot im 3Korgcn ftcl^n,

Unb ©timmen l^ör' id^ fctjroetfcn,

^m Ufer ^äl^nc fräl^n.

3)u fte^ft fo ftia unb roitbc,

©0 6teid^ ift bein ©eftd^t,

Wiiv graut oor bcincm S8i(bc —
jDu bift mein 33räut'gam nid^t!"

^ä) bitte birf) um ®otte§ miflen, unterbrach) ntid^ l)icr

3lngelina bringenb, nimm bie ?aroc ah, id^ fürd^tc mid^ üor

bir, — Sa^ ba§, fagtc ic^ abmel^renb, e§ giebt fürdf)terlid^e

^efid^ter, bie ba§ ^erg in ©tein oermanbetn, mie ba§ ^aupt

ber Sl'Zebufa. — ^ä) f^atk faft gu üiel gefagt unb griff rafc^

mieber in bie ©aiten:

jDa ftanb er auf — ha8 ©aufen

.^iett an in j5^nt unb SBatb —
@§ rül^rt mit ?uft unb ß^raufen

3)a§ Ijerj i^r bie ©eftalt.

Unb mic mit ftcinern'n ^Ärmen

.^ob er fie auf oofl ?uft,

'hxnät il^ren fd^önen warmen

Seib an bie eif'ge 33ruft.

Sid^t mürben SBatb unb ^ö^cn,

!J)er 9}?orgen f^ien blutrot,

jDaS ©dE)iff(ein fa§ man gelten,

'5)ie frf)öne 33raut brin tot.

Äaum l^attc xä) nod^ bie Iei3te ©tropl^e geenbigt, al§ ^Ängetina

mit einem lauten ©d^rei neben mir §u 33oben ^el. ^^ frf)aue
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ringguiii unb crbltcfe mein eigenes, tei6]^afttge§ konterfei im @in=

gange be§ 5öo§fctt§ : biefelbefd^marjeSttttermaSfe, bie nämtid^e ®tö§c

unb ®efta(t. — ?a^ mein SBetb, oerfü^rerifd^eS 33(enbmcr!

ber |)öfle ! rief bic WlaSk au§cr fid^ unb fiürgtc mit blanfem

©d^merte fo roütenb auf mid^ ein, ba| id^ faum ^tit genug l^ottc,

meinen eigenen 3)egen ju jietjen. 3^ erfiaunte über bic 5!^nlid^*

feit feiner (Stimme mit ber meinigen, unb begriff nun, ba§ mid^

^Ingelina für biefen i^ren ÜWann gel^atten ^atte. ^n ber 33e»

megung be§ ®efed^te§ mar i^m inbe§ bic ?aroc Dom ©cpiC^tc

gefallen, unb id^ erfannte mit ©raufen ben fürd^tcrlid^en Unbe*

fannten mieber, beffen ©d^rcdtbilb mid^ burd^§ gauje ?ebcn Dcr=

folgt. 3J?ir fie( bie ^rop^egeiung ein. 3»^ mi^ entfe^t jurüdt,

benn er fod^t unbefonnen in blinber (5iferfudE)t unb ic^ mar im

33orteiIc. 3lber c§ mar ju fpät, benn in bcmfetben ^ugenbticfe

rannte er ftd^ mütenb felber meine IDegenfpi^e in bie 53rufl unb

fanf tot nicber.

9J?ein bunfler, »über, ^alb unmittfürlid^er jlrieb mar nun

erfüüt. i^infterer a(§ bie '>Jlaä)t um mi^ eilte id^ ben ©arten

I)inab. @in Äa^n ftanb unten am Ufer be§ (Strome§ angebunben.

^c^ ftieg l^inein unb Iie§ i^n ben ©trom ^inabfal^ren. ^ic S^Jad^t

oerging, bie ©onne ging auf unb miebcr unter, ic^ fa^ unb fu^r

noc^ immerfort.

ÜDen anberen 3)?ovgen oertor fld^ ber (Strom jmifc^en milben,

einfamen 393ä(bern unb (Sd^Iud^ten. !Der junger trieb mid^ an0

?anb. @§ mar biefc ©egenb l^ier. 2^ fanb na^ einigem ^er»

umirren ba§ «Sd^Io^, ba§ il^r gefetien. (Sin alter, ocrrüdter @in»

fiebicr mol^nte bamal§ barin, Don beffen früherem Lebenslaufe id^

nie etmaS erfahren fonnte. (£§ gefiel mir gar mol^t in biefcr

iBüfte unb id^ blieb bei i^m. Äurjc 3eit barauf jlarb ber 3llte

unb l^interlie^ mir feine alten Sudler, fein oerfalleneS ®d^lo§

unb eine SDJenge ®otbe§ in ben Vettern, ^d^ ^ätte nun mieber

in bie Sßelt jurüdtfe^ren fönnen mit bem (Bd^a^t jum allgemeinen

g^ufeen unb S3ergnügen. ^ber ic^ paffe nirgenbS me^r in bie

SJelt l^inein. 1)ie SBelt ift ein großer, unermefelid^er Wia^tn

unb braucht leichte, meiere, bewegliche SOf^eufd^en, bie er in feinem

Dielfad^ Derfd^tuugenen, langmeiligen Kanälen oerarbeiten fann. ^d^

tauge ni^t baju, unb [xt mirft fotc^e ©efetten mieber au§,

mie uuüerbaulic^eg ©ifen, feft, falt, formtoS unb ewig un-

fruchtbar.
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(So cnbigtc 3iubo(f feine ©rjä^Iung, meldte bie beiben ©rafcn

in eine itad^bcnflid^e ©title Dcrfcnft l^atte. ?contin l&atte ftd^, al§

9luboIf ba§ <2d^Io§ ber 2lngetina bcfd^ricb , an jenen htrjen 33e=

fuc^ erinnert, ben er mä) bem 33ranbc mit ^riebrid^ auf beni

©d^Ioffe ber weisen %xau abgelegt, unb fonnte fid^ ber 33ermu«
tung ni^t erttjel^ren, ba§ biefc öieUeid^t Angelina fetber mar. —
(£§ roar untcrbeS bunfel geworben, ber ÜWonb trat eben über ben

einfamen Sergen l^eroor. ^I^r n)i§t nun afleg, gute^Jac^t! fagte

9luboIf fd^nett unb ging Don il^nen fort, ©ic fallen il^m lange

nad^, tt)ie fein langer, buntter ©d^atten ftd^ jirifd^en ben l^o^cn

33äumen oerlor.

3lt§ fte »iebcr oben in il^rcm 3itttnicr waren, ergriff ^eontin

ÜKarien§ ©uitarre, bie fie bort oergcffcn l^atte, unb fang über

ben ftitten ^ei§ ber Söälber l^inau§:

9'?äd^tlic§ bel^nen fid^ bie ©tunben,

Unfc^ulb fd^Iäft in ftitter 53uc^t,

ijernab ift bie SBett oerfd^munben,

jj)ie ba§ ^erj in STräumen fud^t.

Unb ber ©eift tritt auf bie S^nnt,

Unb nod^ ftifler »irb*§ untrer,

©d^auct mit bem fiarren ©inne
^n \}a§ toefenlofe 5D?eer.

3!Ber i^n fa§ bei aBettcrblicfen

©tel^n in feiner 9lüjlung btanf:

jDen mag nimmermcl^r erbücfen

Steid^en $?cben§ frifd^er IDrang.

%töl)üä) an ben oben äWaucrn

©d^weift ber 5D?orgenfonne SItdf,

l^a oerfinft ha§ 58ilb mit ©d^aucrn

©infam in ftd^ felbjl jurüdf.
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j^iebrid^ unb ?eontin ücrmcl^rtcn nun aud} bcn »ounber»

liefen ^au^alt auf bcm alten SBatbfd^Ioffe. jDct unglürflid^c

9iuboIf log gegen betbe unb gegen alle Seit mit 2Bi^ ju {Jelbe,

fo oft er mit i^nen jufammenJam. ÜDod^ gef^a^ bie§ nur fetten,

benu er fd^roeiftc oft tagelang allein im 2BaIbe uml^er, mo er ftd^

mit ftd^ felber ober ben Sflel^cn, bie er fel^r jol^m ju mad^cn ge«

n?u§t, in lange Unterrebungen einjulaffen pflegte, ^a, c§ gcf^a^

gar oft, ba§ fie il^n in einem lebhaften unb ifoä)^ fomifd^en ®e*
fpräi^e mit irgenb einem jjclfen ober «Steine überrafd^ten , ber

ctma bur^ eine munbäj^nlic^e Öffnung ober burc^ eine »eife öor»

ftel^enbe 9?afe eine eigene »unberlid^e "ißl^^fiognomie ma^te. 1)a=

bei bilbeten bie 9?arren, meldte er auf feinen ©treifjügen, bie er

nod^ bi§roeilen in§ ?anb l^inab mad^te, jufammengerafft, eine feit*

fame Slfabemie um il^n, ade crnjl^aften tl^orl^etten ber 2BcIt in faft

f^auerlid^er unb tragifd^er Äarifatur traüeflicrenb. S^ber ber«

felben l^atte feine bestimmte ^TageSarbeit im ^auSmefen. 35urd^

biefe fortlaufenbe SSefd^äftigung , bie (ginfamfeit unb reine 33erg«

luft famen üiele öon il^nen nai) unb nad^ micber jur 55emunft,

worauf fie bann 3luboIf roieber in bie Seit l^inauSfanbte unb
gerül^rt auf immer »on i^nen 5lbf^ieb nal^m.

^n i^ebrid^ entmirfeltc biefe tlbgefd^iebenl^eit enblid^ bie

urfprüngtid^e religiöfe ^aft feiner ©eelc, bie f(^on im SBeltIcben,

burc^ gutmütiges (Staunen geblenbet, burdb ben üörang ber 3citen

oft »erfd^lagen unb falfd^e Salinen fud^enb, au§ allen feinen 33e«

ftrebungen, Xl^aten, "^oefiecn unb 5"^ümem l^erüorleud^tete. ^t^t

^attc er alle feine ^läne, Xalentd^en, fünfte unb Siffenf^aften

unten jurürfgetaffen unb Ia§ »ieber bie 33ibel, n>ic er fd^on ein=

mal al§ .^nb angefangen. 1)a fanb er Ztoft über bie S?er«

roirrung ber ^dt unb ba§ einzige ^led^t unb ^cil auf @rben in

bem l^ciligen ^euje. @r ^atte enbtid^ ben pl^antaftifd^en taufenb»
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farbigen "ißtlgerniontct abgemorfcii, unb ftanb nun in blanfer

9iüflung al§ Kämpfer (i^otte§ gleid^fani an bcr ©rcnjc gtoeicr

2ßclten. SBtc oft, »enn er ba über bic 2:^ä(er l^inauSfal^, fiel er

auf feine ^niee unb betete inbrünfttg ju ®ott, t^m ^raft ju oer-

teil^cn, roa§ er in ber @rteud^tung erfal^ren, burd^ 2Bort unb S^^at

feinen 33rubern mitzuteilen. — öeontin bagegen mürbe t)ier oben

ganj nieland^olifd^ unb melimütig, wie i§n jj^iebrid^ bod^ niemals

gefe|cn. @§ fel^tte i^m l^ier afle i)anb§abc, ba§ ?eben anzugreifen.

@inc§ jTagcg, ba fte beibe jufammen einen i§nen bi§ je^t

noci^ unbelannten ^.ffieg eingefc^Iagcn unb fidfi weiter ai§ geroö^n=

lirf) Don bem ©c^Ioffe oerirrt Ratten, famen fie auf einmal auf

einer 'än^ö^t jmifd^en ben 33äumen l^erauS ju einer tt)unber=

üoücn 3lu§ftc^t, bic fie innigft überrafd^te. SJJittcn in ber

SBatbcSeinfamfeit ftanb nämlid^ ein Älofter ouf einem Söergc;

l^inter bcm 33erge lag plö^tid^ ba§ ü)teer in feiner fd^auerli^en

Unerme^üd^fcit ; oon ber anbercn ©cite fa^ man weit in ba§

ebene ?anb ^inau§. @§ fc^ien eben ein %t^t in bem ^lofter

gemefen ju fein, bcnn lange, bunte 3üge oon SBaßfal^rern ttjaüten

burd^ ba§ ®rün ben Söerg l^inab unb fangen geiftlid^e lieber,

beren rü^renbe 2Beife firf) gar anmutig mit ben klängen ber

"äbeubglocfen öermifd^tc, bie i^nen üon bem 0oftcr narfi^atlten.

?eontin fa^ i^nen ftiüfc^meigenb nad^, bi§ i^r @efang in

ber j^crne »erhallte unb bie ®egenb in bämmcrnbe ©titte Dcrfant.

3)ann nal^m er bie ©uitarre, bie l^ier überall feine Begleiterin

mar, unb fang folgenbe§ ?ieb:

8a§, mein ^erj, ba§ bange Siraucrn

Um oergangnc§ ©rbenglücf,

%ä), oon biefer %tl\tn yjlautxn

©c^roeifet nur umfonft bein SBlid!

@inb bcnn alle fortgegangen:

^ugcnb, ©ang unb ?^rüPng§luft?

Saffen fd^eibenb nur 53erlangcn

©infam mir in meiner 53rnft?

SSöglein §od^ in lauften reifen,

(Schiffe fal^rcn auf ber ®ee,

^l)rc ©cgel, il^rc iffieifen

Wti)nn nur be§ ^crjeng 3CBe^.
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3fi üorbei ba§ bunte 3*^'^^"»

duftig über 33crg unb .^luft,

SBcnn bic 5BtIbcr roc^felnb fliegen,

SBalb^orn immer toeiter ruft?

©oü bic ?icb' auf fonn'gcn ÜWattcn

yiiä)t mti)x baun i^r prä^tig ^dt,

Übergolben SBalb unb ©(Ratten

Unb bie weite, fc^öne 2BcIt?

?a§ "baS fangen, Ia§ ba§ j^raucrn,

^eUc roieber nur ben Slidf!

%txn öon biefen (^Ifen^üWauern

Stülpt bir nod^ gar manches %iüd\

5^eibc f^cunbe würben fiitl nad^ bcm ?iebc unb gingen

fc^roeigcnb ncbcneinanber roiebcr nad^ bem (Sd^Ioffc ^uriicf. 1)ic

abgefaflcnen iölätter rafc^elten fc^on unter i^ren Stritten anf bem

iöoben, ein l^erbftlic^cr 2Binb bur^firid^ ben feufjenben 3Batb

unb Dertünbigte, baß bie frö^tic^e ©ommerjeit ba(b ^bfc^ieb

nehmen roolle. ©ie fc^ienen beibe befonbercn ©ebanfen unb @nt*

f^iüffen nad^jul^ängen, bie fte an jenem ^la^c gefaxt Ratten.

?ll§ ber aWonb bie alten 3innen be§ ©c^IoffeS beleu^tete,

trat ?eontin auf einmal reifefertig Dor j^i'iebric^. ^d) jiel^e fort,

fagte er, ber 2Binter fommt balb, mir ift, al§ läge ba§ ganje

'ichtn wie bie i^ctfen ^ier auf meiner 33ru|i, unb ein ©trom Don

2;i^ränen mod^te au§ bem tiefflen ^erjen auSbred^en , um bie

33erge wegjuirätjen ; ic^ mu§ fort, gie^e bu aud^ mit ! — ^^nebrid^

f^üttette läc^elnb ben Äopf, aber im ^«"Ci^f^ßn Wör er traurig,

benn er fül^Ite, ba§ fiä) i^r Seben§Iauf nun bebeutenb unb Die(=

(eid^t auf immer fc^eiben merbe.

?eontin jog enbti^ fein ^ferb l^erüor unb fül^rte e§ Iang=

fam am 3ügel |inter fid^ ^er, roä^renb i^m ?^iebrid^ nod^ eine

©tredte weit ba§ ©eleite gab. 3)er DoIIe ÜKonb ging eben über

bem fliüen ©rbfreife auf, man fonnte in ber Siefe weit ^inau§

ben "^anf ber ©tröme beutlid^ unterf^eiben. ?eontin mar unge=

robl^ntic^ gerül^rt unb brang nod^mat§ in {^iebrid^, mit l^inunter

ju jiel^en. iDu roei§t nic^t, tt?a§ bu forberjl, fagte biefer ernft,

focte mi^ nit^t nod) einmal ^inob in bie 2BeIt, mir' ifl ^ier oben
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unbefd^retbtid^ »ol^I, unb id^ bin faum crfl rul^ig geworben. Xicf)

tt)ttt id^ nid^t l^atten, bcnn ba§ mu§ Don innen fommen, fonjl

tl^ut e§ nid^t gut. Unb atfo jicl^e mit ®ott ! 2)ie beiben fjrcunbe

umarmten einanber nod^ einmal ^erjlid^, unb Jcontin war balb

in ber ÜDunfell^eit üerfd^wunbcn.

3i^m jogen nun balb aud^ 53ögel, Saub, S3Iumcn unb atte

%axhtn nad}. ÜDer a(tc, grämtid^e SBintcr fa^ metand^olifd^ mit

feiner fpi^en ©d^neel^aube auf bcn ®ipfe( be§ ®ebirge§, jog bic

bunten ©arbinen weg, ftcttte wunberlid^ nad^ allen (Seiten bie

SouUffen ber luftigen 33ü]^ne wie in einer S^iumpelfammer au§=

einanber unb burd^einanbcr, baute fid^ p^antaftifd^ bli^enbe @i§=

patäfte unb jcrftörte fie wieber, unb fd^uttelte unaufl^örlid^ eifigc

glodfen au§ feinem weiten ülfjantet borübcr. ^Der ftummc SBalb

fal^ au§ wie bie ©äulcn eineg umgefallenen SempelS, bie @rbc

war wci§, foweit bie 53IidEc reid^ten, tia^ ÜWeer bunfel; e§ war

eine unbefd^reiblid^e ©infamfeit ba broben.

9?ubDlf§ feltfam »crwifbertem ©emütc wor biefe ^iit eben

red^t. ®r ftreiftc oft ^Ibc S^age lang mitten im ©türme unb

®d)neegcftöber auf aßen ben alten 'ipiä^en uml^er. ^benb§ pflegte

er §äufig bi§ tief in bie 9?ad^t auf feiner ©teinwarte ju fi^en

unb bie Äonjunfturen ber ©eftirne ju beobad^ten. @ine 3)?enge

alter, aftrotogifd^er 33üd^er lag babei um il^n ^er, au§ benen er

oerfd^iebene§ aufjeid^nete unb gel^eimniSöotte f^iguren bilbete.

'>ila(i) fold^en ^erioben mad^te er bann gewö^ntid^ wieber

größere ©treifjüge, mand^mal bi§ an§ SReer, wo c§ i^m eine

eigene ?ufl war, ganj allein auf einem .^al^ne mit Sebcn§gefa§r

in bie wilbe, unerme^lid^e (Sinöbc l^inauSjufal^ren. 53i§weilcn

oerirrte er fid^ aud^ wol^t in ben S^^älern ju mand^em einfamen

Sanbfd^loffe, wenn er in ber ^afd^ingSjeit bie ?^cnfter ^eüerleud^tet

fal^. @r betrad^tete bann gewö^ntic^ brausen bie jlanjenben

burd^§ %tnftn, würbe aber immer balb üon ben rafenben SErompetcn

unb (Steigen wieber oertrieben.

^l§ er einmal Don fo einem 3"9« surüdftam, erjäl^lte er

griebrid^, er l^abe unten, weit Don ^ier, einen großen ^eid^enjug

gefe^en, ber fid^ bei ^Jadfelfd^ein unb mit fd^warjbel^ängten ^ferben

langfam über bic befd^nciten 3^elber ^inbewcgte. @r l^abe weber

bic ®cgenb, nod^ bic "ißerfonen gelaunt, bic ber ?cid^c im 3Bagen

folgten, ^ber ?contin fei bei bem Qu%e, ol^nc i§n ju bemerl'en,

an i^m Dorübergefprengt. — ^riebrid^ erf<^raf über biefe büftere
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©otfd^aft. aber er fonnte nid^t erraten, roclc^em alten S3c=

fannten ber 3ug gegolten, ha [id) 'Siubol^ meiter um ni^tS be=

fümniert l^atte.

j^riebri^ l'e^te inbe§ ntx^ immer feine geiftüt^en 23etra^*

tungen fort. (Sr befuti^te, fo oft e§ nur ba§ SBetter erlaubte,

ba§ nahegelegene Älofier, ba§ er an ^eontinä ^bfd^iebätage jum

erftenmal gefeiten, unb blieb oft »ot^enlang bort. Siubolf fonnte

er niemals bcroegen, il^n ju begleiten, ober auc^ nur ein einziges

3Kat bie ^ird^e ju befugen. (£r fanb in bem ^rior be§ ^(ofter§

einen frommen, erleuchteten SOf^ann, ber befonber§ auf ber Äanjel

in feiner 33egeifterung, gleic^ einem 3lpoftel, »unberbar unb atter«

tümli(^ erfc^ien. iJriebrit^ fd^ieb nie o^ne Öete^rung unb j^imm»

lifd^e Seru^igung Don il^m unb mo^tc fid^ balb gor ni^t mcl^r

Don i^m trennen. Unb fo bilbete ftd^ benn fein @ntfd^Iu|, felber

in§ Ätofter ju gelten, immer me^r jur 9leife.

®er SEBinter mar oergangen, bie fc^bnc ^^lingggcit (ic^

bie (Ströme to§ unb fc^tug roeit unb breit i^r (ieblic^eS 9lei4

mieber auf. 3)a erblirfte ^riebrid^ eine§ SWorgenS, a(§ er eben

Don ber ^ö^e fd^autc, unten in ber %exnt jroei Sleiter, bie über

bie grünen 3Jiatten j^injogen. ©ie oerfc^manben balb ^inter ben

Säumen, balb erfc^ienen fie mieber auf einen ^ugenbtid, bi§ fle

griebrid^ enblid^ in bem SBalbe DöIIig au§ bem @efi(^te oerlor.

(5r roottte naä) einiger ^txt eben mieber in ba§ ©(^Io§

jurürffel^rcn , al§ bie beiben ^tittx plö|li(^ üor il^m au§ bem

SSJalbe ben Söerg ^crauffamen. @r erfannte foglei^ feinen ?eon=

tin. ©ein ^Begleiter, ein feiner, iunger jEäger, fprang ebenfaßg

Dom 'ißferbe unb fam auf i^n ju.

(£e^en mir un§, fagte Seontin gleic^ nad^ ber crfien 33e»

grü^ung munter, id^ i^aht bir oiel ju fagen. S3or ädern;, Äennft

bu ben? hierbei l^ob er bem Säger ben ^ut au§ ber ©tirn,

unb ?$riebri§ erfannte mit (Srftaunen bie fc^öne 3ulic, bie in

biefer 33erfleibung mit niebergefc^Iogenen klugen oor i^m ftanb.

2Bir flnb ouf einer großen 9Jeife begriffen, fagte er barauf. S)ie

Jungfrau Europa, bie fo ^od^^erjig mit i^ren ausgebreiteten

^rmen bafianb , al§ moöe fxe bie ganje SBelt umfpannen , l^at

bie olten, fmnreid^en, frommen, fc^önen (Sitten abgelegt unb ift

eine üKe^e geworben, (Sie bul^ft frei mit bem gefunben 3Renfd^en*
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ocrftanbe, bem Unglauben, ®croalt unb S5errat, unb il^r ^tt^
ift babei befonberS etngcfd^rumpft. — ^fui, i^ l^ahe. feine 8uft

mc^r an ber 'jß^ilifterin ! ^c^ reife mcit [ort Don §ier, in einen

onbercn SBeltteil, unb ^uUe begleitet mid^. — ^iebric^ \a^ i^n

bei biefen ^Sorten gro§ an. — @§ ift mein öoüer @rnft, fui)r

Seontin fort, ^ulie§ 35oter ift aud^ geftorben unb id^ !ann !^ier

nid^t lönger me!^r leben, mie iä) nid^t mag unb barf.

?5riebrid^ erfnl^r nun auc§, ba^ fie Si?anb unb aüeä, JDa§

fie !^ier befeffen, §u ®clbe gemacht, unb ein eigene^ ©d^iff bereite

in ber abgelegenen Sud^t, tk an taS ermähnte Älofter ftie^,

bereit liege, um fie ju feber ©tunbe aufjunel^men. — @r tonnte

ungead^tet ber fd^merjlid^en Trennung ni^t uml)in, fid^ über biefeä

^orl^aben ju freuen, benn er muftc ttiol^I, ta^ nur ein frifd}e§

toeiteS Seben feinen f^i^eunb erlialten fönnc, ber l^ier in ber all*

gemeinen äWifere burd^ frud^tlofe Unrul^e unb 33eftrebung nur

fid^ felber öernid^tet l)ätte.

@ie fprad^en bort nod^ lange barüber. ^ulie fa^ unterbeS

ftiH, mit bem einen 31rme auf ?eontin§ .^niee geftü^t, unb fal^

überaus reijcnb au§. — ©eib il^r benn getraut? fragte ^^riebrid^

?eontin leife. — ^ulie l^atte e§ bcffenungead^tet ge](|ört unb ttjurbe

über unb über rot.

(5§ würbe nun fogleid^ bcfd^loffen, bic Srauung nod^

l^eute in bem Älofter ju öoUjiel^en. äWan begab fid^ ba^er

in ba§ alte ®d^Io§, bie geücifen würben obgefc^nattt unb ^ulie

mu|te fid^ umjiel^en. ^Ji^iebrid^ bereitete unterbeS fröl^lid^ aUt§,

roaä ftc^ l^icr fc^affen lie^, ju einem luftigen ^oc^jeitSfefte,

wöl^renb ^contin, ber fid^ in biefer Sage al§ feierlid^er 33räuti*

gam gar !omifd§ Dorfam, atlerl^onb '^offen machte unb bie

feltfamftcn 3lnftalten traf, um ba§ ^eft rcd^t pl^antaftifd^ au§=

gufd^mücEen.

©nblid^ erfd^ien ^ulie micber. (Sie l^attc ein meines ^leib,

bie fd^önen, golbcnen ^aare fielen in langen Socten über ben

9?adfcn unb bie ©d^ultern, man fonnte fie nid^t anfeilen, o^ne

fid^ an irgenb ein f^öneS, altbeutfd^eS S3ilb gu erinnern, ©ie

beftiegen nun alte li^xt ^ferbe unb jogen fo, ^ulie in bie WVitU

nel^menb, auf ha§ ^lofter ^u. 2ll§ fie bie le(jtc ^öl^e oor bem=

felben erreid^ten, mo auf einmal ba§ 2J?eer bur(| bie äSölber

unb §ügel feinen furd^tbar großen G^eifterblidf I)inau§fanbte, tl^at

3iulic einen greubenfd^rei über ben unerwarteten, nod^ nie ge«
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l^abten ^nbüd unb fal^ bann ben ganzen SBeg ü6er mit ben

großen, finnigen klugen ftumni in ta^ rounbcrbare S^ieid^, roie in

eine unbcfannte gewaltige 3ufunft- ®ic ®(orfenf(änge Don bcm

^toftertumie fanien i^nen rounberbar trbj^enb au§ ber unerme^ti^en

5lu§fi^t entgegen.

3n bem Älofter felbft roar eben ba§ 2Boafal^rt§feji , ba§

alle ^a^re einigemal gefeiert rourbe, roiebergefe^rt. 2)ie @infamfeit

ringsherum mar mieber bunt belebt, eine 2J?enge ^ilger mor, al§

fte bort anfamen, in fteinen §oufen unter ben grünen 33äunien

Dor ber ^irc^e gelagert, bie Äird^e felbfi mit SBlumen ujib grünen

Steifern freunblic^ gefc^mücft. ^riebrid^ l^atte fc^on früher ben

^rlor Don i^rer ?lnfunft bena^ric^tigen laffen, unb fo rourbcn

benn Öeontin unb '^ülk noc^ biefcn 33ormittag in ber Äirc^

feierlid^ jufammengegeben.

3)ie 3Kcnge frember ^ilger freute ft^ über \>a§ frembe

'>ßaar. 9?ur eine l^o^e, junge 3)ame, bie eine« biegten ©(^leier

über ba§ ©efic^t gefd^tagen l^atte, lag feitmärtS Dor einem ein»

famen Elitäre doü ^nbac^t auf ben ^nieen unb f^ien Don allem,

roaS ^inter il^r in ber ^irc^e oorging, nichts ju bemerten,

i^iebric^ fa^ fte; fie fam i^m befannt oor. — jDiefe einfanie

®ef!alt, ba§ unaufhörliche Siingen unb ©raufen ber £)rgeltönc,

ber frö^lic^e ©onnenfc^ein , ber brausen Dor ber offenen S^ür

auf bem grünen Ißla^e fpielte, aOe§ brang fo feltfam rül^renb

auf il^n ein, al§ moHte ba§ ganje ©ergangene ?eben noc^ einmal

mit ben ältefteu (Srtnnerungcn unb langoergeffenen klängen an

i^m Dorübergel^en, um auf immer '2lbfc^ieb ju nel^men. 3^'" fiel

babei rec^t ein, wie nun aud^ ?eontin fortreife unb mol^rfc^einlid^

nie me§r roieberfomme , unb eine unbef^reiblic^e SBel^mut be=

mäc^tigte fid^ feiner, fo ta^ er in§ j^rcie l^inauS mu|te. @r
ging brausen unter ben l^ol^en ^Bäumen Dor ber Äird^e auf unb

ab unb weinte firf) l^erjlic^ au§.

ÜDie Seremonie mar unterbcS geenbigt, unb flc ritten mieber

nad^ bem alten ©d^loffe jurüd. 2luf bem grünen Pa^e üor

bemfelben empfing fte unter ben ^ol^en Räumen ein reinlid^ ge«

becfter Sifd^
;
gro§e Slumenfbräufee unb ^oielfarbigeS £bft ftanb

in ftlbernen ©cfä^en jmifc^en bem golben blinfenben 2Beine unb

J^eÜgefd^liffenen ©läfern, alle ba§ frö^lid^ bunte ®emifd§ Don

färben gab in beut ®rün unb unter blaul^eiterem ^immel einen

frifd^er lodfenben «Schein. 9Kan l^attc, loaS in bem ©d^loffe nid^t
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ju [iiibeu roav, fc^nett aii§ bem Ätoftcr l^erbctgefd}afft. ^lubolf

Ue^ \iä) uirgenbS [eJ^eit.

©ie a|cn unb traufeu nun in bcr grünen föinfonifcit,

roä^rcnb bcr ^ei§ bcr SBälbcr in i^rc @cfprärf)c l^incinraufc^tc.

^utie fa§ ftiH in bie 3"^""!* Dcrfcnft unb fd^ien innerlid^ cnt«

jüdt, ba| nun cnblid^ i^r ganjeS Scbcn in bc§ ©clicbtcn (^mait

gegeben fei.

©0 tarn ber 5lbenb ^cran. !J)a fa^en fic jwci 9}?änner,

bie in einem lebhaften ©cfpräd^e miteinanber begriffen fd^ienen,

au§ bent Söalbe ju i^nen ^erauffommcn. ©ic erfannten SRnbotf

an ber ©timmc. ^aum ^attc i^n ^uüc, bie fc^on üon beui

Dielen äBeine er^i^t tvav, erblidt, al§ fic laut auff(|ric unb fid^

furc^tfam an Seontin anbrüdftc. @§ toar biefelbe bunfetc ©cftalt,

bie fic au§ bem SBagcn bei bem Sei^enjugc i^re§ 5Satcr§ einfam

ouf bem befd^neitcn ^etbc l^attc fte^cn fc^cn.

D fcl^t, »aS xä) bo l^abe, rief i^nen S^iubotf fd^on üon

rocitem entgegen, id^ ^bc im 2Balbc einen '^oeten gcfunbcn, roat^v

l^aftig, einen ^oeten! (£r fa§ unter einem 33aume unb fd^mätte

taut auf bie ganjc SBclt in fd^öncn, gereimten 53erfen, ba| id)

big ju SC^ränen lad^en mu§te. ®icb bid^ jufrieben, ©cüattcr!

fagtc id^ fo getinb al§ möglid^ ju i^m, aber er nimmt feine

33ernunft an unb fd^impft immerfort. — 9flubotf ladete l^ierbei

fo übermäßig unb au§ ^erjcn§grunbc, »ie fic il^n nod§ niemals

gefeiten.

©ie l^attcn inbeg in feinem Begleiter mit ^cuben ben

taug cntbcl^rtcn ^errn §aber erfannt. Seontin fprang fogteid^

auf, ergriff i§n unb roaljtc mit il^m auf ber äBiefe l^erum, bi§

fic bcibe nid^t mc§r meiter fonnten. Et tu Brüte? — rief

enblic^ fjaber au§, aU er roieber ju 5ltcm gefommcn war, nein,

ba§ ift ju tott, ber Serg mu§ Dcrjaubcrt fein! Unten begegne

id^ bcr Meinen ÜWarie, iä) mU fie au§ alter 33efanntfcf)aft ^afc^en

unb Üiffen, unb bcfommc eine D^rfeige; weiter oben fi^t auf

einer ^^clfcnfpi^e eine ^igu^ ^^^ breitem 9)?antcl unb Ärone auf

bem Raupte, wie ber 9J?etaflfürft, unb roiH mir grämlid^ nid^t

ben 9öeg meifen, ein al| 9titter Dcrfappter ^^antaft rennt mirf|

faft um; bann falle id^ jenem Sl'icIand^olifuS ba in bie §änbc,

ber nid^t weife, warum er lad^t; unb nad^bcm id^ mid^ enblid^

mit McnSgcfal^r l^inaufgearbeitct Ijabc, feib i^r l^ier oben am
@nbc aud^ nod^ Dcrrüdtt. — 3)o0 fann wol^l fein, fagtc Scontin
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luftig, benn tt^ bin Dcr^eirotct (hierbei fügte er SuHe, bie t^m

bie |>anb auf beii 9Jiunb (e^te) unb iJriebrid^ "aa, ful^r er fort,

»iü in§ ^lofter ge^eu, 3lber bu iceigt ja bcn aCten ©prud^:

©te l^aben fi^ ju Sporen gcmad^t Dor ber SBelt. — Unb nun

fage mir nur, »ic in aller 2BeIt bu uu§ l^icr aufgefunbeu l^aft.

{^aber erjä^Ite nun, ba§ er auf einer SBafifo^rt ju beni

Ätofler begriffen gcroefen, Don bcffcn fd^öner ?age er f(^on Diel

gel^ört. UnterroegS f^ahi er ont Tittn Don (Sd^iffSleuten üer=

nomntcn, bog fxä) Seontin l^icr oben aufhalte, unb ba^er bcn

iöerg beftiegen. — ^Jubolf oerioanbte unterbe§ mit fomif^er ^uf=

merffam!eit fein 3luge oon bem furzen, runben, rool^tl^äbigen

aWanne, ber mit fo lebhaften ©ebörben fpra(^. ^Jaber fe^te fld^

ju i^nen, unb fic teilten i§m nun ju feiner 33ern)unbemng i^rc

ßläuc mit. Sflubolf war inbe§ auc^ roieber ftiU geroorben unb

lag roie ber fleinenic ©oft unter il^nen am S^ifd^e, ^ulit blicftc

i^n oft feitroärt0 an unb fonnte ftd^ nod^ immer einer l^eimti^en

^urd^t Dor i^m nid^t errocl^ren, benn e§ roar il^r, al§ oergingc

biefem falten unb ftugen ©efic^tc gegenüber i^re Siebe unb alle§

ölüdf il^reä ?eben§ ju nic^t§.

üDie 9?ad^t mar inbe§ angebrod^en, bie ©terne prangten an

bem l^eiteren i)immel. !J)a erÄang auf einmal 3)hiftf au§ bem
näc^fien ©ebüfd^e. @§ toaren ©pielleute aii§ bem Älojter, bie

Seontin befteüt |atte. 9Jubolf jianb bei ben erften klängen auf,

^ai) [\ä) ärgerlid^ um unb ging fort.

?eontin, oon ben plö^tid^en 2;öncn »ie im innerften ^crjcn
,

crwerft, l^ob fein @la§ l^oc^ in bie ^ö§e unb rief : @§ lebe bie

{^ei^eit! 2Bo? — fragte %ahtx, inbem er felbjt langfam fein

@la§ aufhob. — 9?ur nid^t ttma in ber S3ruft bc§ ^^ilofopl^en

aflein, erroieberte ?eontin, unangenel^m geftört. 2)ieie allgemeine,

natürlid^e, p^ilofop^ifd^e jj^ei^eit, ber jebc SBelt gut genug ift,

um ftd^ in i§rem |)od^mute frei ju füJ^len, ift mir ebenfo in ber

©eele juroiber, al§ jene natürli^e S^etigion, roeld^er alle 9fieli=

gionen einerlei flnb. 3«^ mtint jene uralte, lebenbige S^ei^eit,

bie un§ in großen 2Bälbern roie mit roei^mutigen Erinnerungen

anweist, ober bei ölten iöurgen fid) roie ein ®eifl auf bie jer*

fatlene Smnt fteHt, ber "taS 3Kenfc^enfd^tfflein unten roo§l jufa^ren

^eigt, jene frifd^e, eroig junge 2Bolbe§braut, na^ roeld^er ber .^äger

frül§morgcn§ au§ ben Dörfern unb ©täbten l^inauSjiel^t, unb fie

mit feinem ^orne tocft unb ruft ,
jener reine , fül^lc. Seben§atem,

ö. gid^enborffS fäintl. Sßerfe. 3. «ufL II. 34
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bctt bic ®cbirg§üblfcr auf il^ren 5llpen einfaugcn, ba§ fic nid^t

anbcrS leben fönncn, al§ mie c§ ber ©l^te gcjiemt. — 3lbcr

bomit ifi e§ nun au§. — 2Benn unferer ^Itöovbcrn ^ergeu rool^I

mit bretfad^cm @rgc geroappnct waren, "i^a^ nor bcm reditcn ©tral^Ie

erfiong, iric ba§ ©rj oon ÜDobona; fo finb bic unfrigcn nun

mit fed^Sfad^er Sutter be§ l^äu§üd^en ®Iüdfe§, be§ guten ©e«

fd^madeS, jarter ©mpftnbungen unb ebelmütigcr ^anblungen um=

geben, burd^ bic fein 9Bunbertautbi§ ju ber STalggrubcl^inburdEibringt.

3iel^t bann oon 3eit ju ^üt einmal ein rounberbarer attfrönfifd^cr

©cfctt, ber e§ nod^ cl^rlid^ unb crnftl^aft meint, mic jDou Oui^'otc

Dorüber, fo feigen ^erren unb ©amen nac^ ber S^afel gebilbet

unb gemäd^Iirf) ju ben iJenftern l^inauS, ftod^ern ftc^ bic ^af)\u

unb ergoßen fid) an feinen munberüd^en Kapriolen, ober mad^en

mol^I gar aud^ «Sonette auf il^n, unb meinen, er fei eine rec^t

intcreffantc @rfcf)einung, menn er nur nic^t cigentüd^ ocrrüdt

»ärc. — 3)a§ alte, gro^e 9lac£|efd^mert ^ben fic forglid^ oer»

graben unb ocrfd^üttet, unb feiner mci^ ben %kd mcl^r, unb

barübcr auf bem locEeren ©d^utte bauen fic nun i^re SSiücn, '^arf§,

Eremitagen unb SBol^nftubcn, unb meinen in il^rer oernünftigen

©umml^cit, ber ^lunber fönne fo fort bcftcl^cn. 3)ie SBälbcr ^altn

fte auSgcl^aucn, benn fic fürd^ten fid^ oor il^nen, roeit fle oon

ber alten ßeit ju il^ncn fpre^cn unb am @nbe ben Drt nod^

ocrratcn fönnten, mo i)a§ ©d^mert oergraben liegt. — Ccontin

ergriff l^ierbci l^ajlig bic ©uitarrc, bie neben il^m auf bcm IRafcn

lag, unb fang:

D lönnt' id^ mid^ niebcricgcn

Seit in ben ticfften 2BaIb,

S^ Raupten ben guten jj)cgcn,

2)er nod^ oon ben S3ötcrn alt.

Unb bürft' oon allem nid^tS fpüren

^jn biefer bummen ^^it,

S23a§ fic bo unten l^anticren,

SSon ©Ott oerlaffen, jerftreut;

S3on fürftlid^en 3!l^atcn unb 333crfen,

5Son alter (S^re unb ^rad^t,

Unb voa§ bic (Seele mag ftärfen,

SScrträumcnb bic lange S^Jad^t!
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!5)enn eine ^t\t »irb fommcn,

3)0 mad)t ber ^err ein ©ab',

2)a mirb bcn fjalfd^en genommen
3l^r uned^teä 9?egiment.

'5)enn mic bic (Srje Dom .pammer,

©0 rotrb ba§ locEre ©cfd^Icd^t

©c^aun fein Don 9?ot nnb Jammer
3u feftem @ifcn red^t.

iDa wirb ?luroro tagen

^odj über ben SBalb hinauf,

tjo gicbt'S tt>a§ ju ftegen nnb fd^tagen,

3)a xoaä)t, il^r^etreuen, auf

!

Unb fo, jagte er, mill id^ benn in bem nod^ unbcrül^rten

2Ba(be§grün einc§ anbeten Seltteile§ ^crj unb klugen ftärten,

unb mir bie (S^re nnb bie ©rinnerung an bie oergangene gro^e 3eit,

fomie ben tiefen (Sd^nierj über bie gegenwärtige l^eilig bewal^ren,

bamit id^ ber fiinftigen befferen, bie wir ade ^offen, rourbig bleibe,

unb fie niid^ voadj unb rüjlig finbe. Unb bu, ful^r er ju ^i\üt

geroenbet fort, wirft bu ganj ein SBeib fein, unb, wie ©^ofe=

fpeare fogt, bic^ bem STriebe Eingeben, ber bid^ jügeltoS er*

greift unb ba^in ober bortl^in rei|t, ober wirft bu immer ÜKut

genug l^abcn, bcin ?ebcn etwa§ ^öl^erem unterjuorbnen? Unb

bämmert enbli^ bie Qtxi l^eran, bie mi^ @ott erleben (äffe!

wirft bu frö^Ii^ fagen fönnen: Qitlft ^in! benn ma^ bn wiüft

unb foüft, ij^ me^r wert, at§ bein unb mein ^thtu? — ^u^ie

na^m il^m frö^ü^ bie ©uitarre an§ ber ^anb unb antwortete

mit fotgenbcr 3tomanje:

35on ber bcutfd^en Jungfrau.

(£§ flanb ein {Jräutein auf bem ©d^tol,

(Srf^Iagen war im «Streit i^r '3to%

©d^nob wie ein <2ee bie finftrc 'D'Jac^t,

9BoOt' übcrfd^rein bie wilbe <Bifiai)t.

34*
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'^m %f)al bie 33rübcr lagen tot,

@§ brannt' bic SBurg fo btuttgrot,

^n Sollen ftanb fic auf ber 2Banb,

^iett ^od^ bic ^al^nc in ber ^anb.

2)a tarn ein röm'fd^er 9Jitter§mann,

1)01 ritt itä an bie Söurg l^inan,

@§ bli^t fein ^etnt gar ntannigfad^,

ÜDer fd^önc 9iitter alfo fprad^:

„Jungfrau, fomm in bic 3lrmc mein!

©oflft bcine§ ©iegerS $errin fein.

SBill bann bir einen ^alaft fd^ön,

^n präd^t'gen Kleibern foüft bu ge^n.

@§ t§un bcin' ^ngen mir (SJematt,

^ann nirf)t me^r fort au§ biefent SBalb,

^u§ milber flammen ©piel unb ®rau§

S^rag' icE) mir meine Sörant nad) !^aii§\"

3)cr 9iitter üe^ fein iüci§e§ 9?o§,

©tieg burd^ bcn Sranb l^inauf in§ <Bd){o^,

33iel ^ned^t' il^m maren ba §ur §anb,

3u ^oten ba§ ^^i^äulein oon ber SJanb.

!J)a§ j^räulein ftie^ bie ^ned^t' ^inab,

S)en ^iebften aud^ in§ ^ei§e ®räb,

©ie felbft bann in bie {^lammen fprang,

Über il^nen bie 53urg jufammenfanf.

^aber brad^, ut§ fic geenbigt l^attc, einen (Sid^enjmeig oon

einem l^erab^ängenbcn itftc, bog il)n \d)ntU ju einem Äranjc

jnfammen unb überreid^te i^r benfetben, inbem er mit atlritter-

üdjer Galanterie oor il^r l^infnicete. ^ulie britdte ben Äranj

mit feinen frifdf^grünen, ootten 33lättern läd^elnb in i!§re blonben

^ocfcn über bie ernften, großen ^ugen, unb fal; fo mirHicC) beut

^ilbe nid^t unä^ntid^, ba§ fie befungen.

(ä§ ift fettfam, fagte %ahtx barauf, mie fid(} unfcr ©efpräd}

nad^ unb nad) beinal^e in einen 2Bed)felgefang aufgetöft l^at. 1)er
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roeitc

,
gcftirnte ^imnicl , ba§ 9laufd^en bcr SBätbcr ringsumher,

ber innere Sieic^tum unb bie überfc^menglid^e Sffionne, mit njeld^er

nene (£ntf(f)(üffe nn§ ieberjcit erfütten, aüe§ fommt jufammen;

c§ ift, al§ l^örtc bie (Seele in ber %mK unanfl^örlid^ eine gro^e,"

j^immlifcfie 2)'?eIobie, mie öon einem unbcfanntcn (Strome, ber

bnrd^ bie SBctt jiel^t, unb fo merben am @nbe aüä) bie 2Borte

nnmiüfürlid^ melobif^, at§ moflten fie Jenen rt)unberbaren (Strom

erreid^en unb mit§iel^en. So fättt aud) mir jel^t ein (Sonett ein,

ba§ eurf) am beften erftären mag, ma§ id^ Don SeontinS 33orl^a6en

(}a(te. (£r fprac^:

3m 323inb oerfliegen fa^ id^, ma§ mir ftagen,

(Srbärmlid^ 53otf um folfc^er ®ö^en S^roncn,

2Ben'ger ©ebanfen, beutfd^en Sanbe§ fronen,

233ie %t[\tn au§ bcm Jammer einfam rogen.

IDa morf)t* id^ länger nic^t nad^ enc^ mel^r frogcn,

jDer SHJalb empfing, roie raufd^enb! ben ©ntffol^nen,

3n 33urgcn att, an ©trome§fül^le mol^nen

333oflt' i^ auf 33ergen hti ben atten (Sagen,

1)0 ^ört' id^ (Strom unb SBalb bort fo mid^ tabcln:

„2öa§ mittft, ?ebenb'ger bu, l^ier überm ?ebeu,

©infam üermilbernb in ben eignen Sönen?

@§ fott im ^ampf ber redete "Sc^merj [\d) abetn,

1)en bcutfd^en Siul^m au§ ber SJertoüfiung lieben, '"^.»

2)a§ rnitt ber oltc (S^ott öon feinen (Söl^ncn!"

^ricbrid^ fagte : @§ ift »al^r, mooon ^^x Sonett ba fprid^t,

unb boc^ biüige i^ ScontinS Ißlon ooltfommen. jDcnn roer, Don

yiatwx ungeftiim, fic^ berufen fü^tt, in ba§ Sfläbcrnjerf be§ 3Bett=

gangeS unmittelbar mit einjugreifcn, ber mag Don l^ier flüd^teu,

fomeit er fann. @§ ift noc^ nid^t an ber 3cit, ju bauen, fo=

[angc bie Sacffteine, nod^ meid^ unb unreif, unter ben ^änben

äerftie|en. Wir fdf)eint in bicfcm (SIenbe, mt immer, feine anbcre

'

.^itfe, a{§ bie Steligion. ÜDenn wo ift in bcm (Sc^matte Don

^oefie, ^(nbad)t, 3)entfd^I;eit, Sugenb unb 55atertänberei, bie je^t,
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mt bei ber bab^tonifd^cn (Sprac^Dermirrung, fd^manfenb l^in unb

^cr fummcn, ein fidjcrer 3}iittetpuu!t , au§ meld^em aüeS bicfeS

ju einem flarcn SSerftänbuiffc
,

ju einem (ebenbigen ©onjen gc=

langen fönnte? SJenn ba§ ©efc^tec^t Dor ber |)anb einmal aUe

feine irbifd^cn ©orgen, DJiü^en unb frud^tlofen ^Serfud^e, ber ^e\t

roieber auf bie 33einc ju Reifen, oergeffen unb mie ein ^leib ah=

ftrcifen, unb fi^ bafür mit DoHcr, fiegreid^er ©emalt ju ®ott

raeuben roottte,/ roenn bie ©emüter auf fold^e Seife oon bcn

göltlid^en Sa^r^eiten ber S^eligion lange oorbcreitet, erweitert,

gereinigt unb roal^r^aft burcf)brungen mürben, ba§ ber ©eift ®otte§

unb 'ba§ &xo^t im öffentlid^en lieben mieber 9taum in il^nen gc=

mönne, bann erft mirb e§ 3^^^ fein, unmittelbar ju §anbe(n, unb

"baS atte 9?erf)t, bie alte f^wi^eit, @^re unb 9iul^m in ba§ miebcr^

eroberte 9fleic^ jurücfjufül^ren./- Unb in biefer ©eftnnung bleibe

id^ in 3)eutfd^tanb unb mä^Ie mir ba§ Äreuj jum Sd^rcerte.

jDenn , matirlid^ , mie man fonft SJiifftonaricn unter Kannibalen

auSfanbte, fo t^ut e§ jel^t öiel me^r not in ©uropa, bem au§*
gebitbeten §eibenfi|e.

j^aber fam au§ tiefen ©ebanleu jiirücf, at§ j^riebridl) au§'

gerebet ^atte. 2Bic il^r ba fo fprerf)t, fagte er, ift mir gar felt=

fam ju SffluU. 3Bar mir bod^, at§ oerfd^mänbe babei bie "ipoefic

unb aflc Kunft mie in ber fernften ^^erne, unb id^ l^ättc mein

?ebeu an eine rcigenbe (Spielerei oerloren. !l)cnn ba§ §afc^en

ber "iPoefie uarf) au^en, ba§ gciftige 5Serorbeiten unb 33cfümmerii

um ba§, ma§ eben oorgei^t, ba§ Stingen unb abarbeiten an ber

3eit, fo gro§ unb loben§mert al§ ©efinnung, ift bod^ immer nn-

fünftlerifd^. 'Die '!J3oefie mag mo^l SBurjel fdfilagen in b e m f e l b e n

5Boben ber 9ieligion unb ^JJationalität , aber unbclümmert , blo^

um il^rer ^immlif^en (Sd^önl^eit mitten, al§ Sßnuberblume gn un§

^eraufmad^fen. (Sic mitt unb fott ju nidl|t§ brau d) bar fein.

^bcr ba§ oerftel^t i^r nid^t unb mad^t mirf) nur irre. @in

fröl)tid)er Künftler mag fid^ Dor eud^ ^üten. !J)enn mer bie

(S^egenroart aufgiebt, mie ^^i^iebrid^, mem bie frifclie ?uft am ?eben

unb feinem überfc^mengtid^en Steidfitumc gebrod^ien ift, mit beffen

•»ßoefte ift e§ au§. @r ift mie ein ÜRalcr obne j^arben.

(5riebrid^, ben bie 3«^ücfrufung ber großen Silber feiner

Hoffnungen innerlid^ft frö^lid^ gemad)t Ijatte, nal^m ftatt atter

llntmort bie ©uitarre, unb fang nad^ einer alten, fd^lic^ten

aKcIobie:
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SBo trcuc§ SEßoüen, rcbltd^ etrcbcn

Unb redeten ©inn bcr Siedete [pürt,

jDa§ mu§ bie ©cele il^ni crl^cben,

!J)a§ l^at mid^ icbcämd gerül^rt.

2)a§ 9lci(^ be§ ®taubcn§ ift gecnbet,

3ertlört bie alte ^crrlic^feit,

jDie ©d^önl^cit roeinenb abgemcnbct,

©0 gnobcnIo§ i|i unfrc ^tit

D (Sinfalt gut in frommen ^crjen,

S)u jüd^tig fd^öne ®otte§braut!

üDid^ [dringen fte mit fredten ©d^erjcn,

2ßeil bir Dor il^rcr ^ugl^cit graut.

2Bo finbft bu nun ein $au§, öertrieben,

2Bo man bir bcinc SBunber lö^t,

jDa§ treue 2;i^un, ba§ [c^önc Sieben,

2)e§ ?eben§ fromm öergnüglid^ gcjt?

SBo finbefi bu ben attcn ©orten,

2)ein ©pieljeug, rounbcrbarc§ Äinb,

2)cr ©terne l^eil'ge Slcbeniarten,

Da§ SKorgenrot, ben frifdben Söinb?

3Bic l^at bie ©onne fd^ön gefc^icnen!

9f?un i|l fo alt unb fd^road^ bie 3cit;

ißjie ficJ^ft fo jung bu unter i^nen,

2Bie wirb mein ^erj mir fior! unb »eit!

3)er 2)id^ter fann nid^t mit »erarmen;

Senn aUcS um il^n l^er jerföttt,

^ibt ü^n ein göttli^e§ ©rbarmen —
3)cr 2)i<^ter ip tia§ $erj ber SBett.

®en btöben SBiüen aüer 2ßefen,

2m S^fbifd^en be§ ^erren ©pur,

©oll er burd^ ?iebc§fraft erlbfen,

jDer fd^önc Liebling ber 5)?atur.
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jDrum \)at i§m %ott ba§ SCBoit gegeben,

ÜDaä Üil^n bcr 2)unfclfic benennt,

2)cn frommen ©rnjl im reid^en geben,

5)tc (^i^eubigfeit, bie feiner fennt.

üDa fott er fingen frei auf (Srben,

Sn ?uft unb 9?ot ouf ®ott üertraun,

2)0^ aller ^erjen freier werben,

(Sratmenb in bie klänge fc^aun.

2)er (gl^re fei er red^t jum §orte,

2)er ©c^anbe leud^t er in§ ©eft^t!

Siel Sunbertraft ift in bem Söorte,

2)a§ l^ett au§ reinem ^crjen bricht.

SBor (Sitelfeit fott er Dor aüen

©trcng |ütcn fein unfd^ulbig ^erj^

^m tJalfd^en nimmer f\d} gefallen,

Um eitel 2öi^ unb btanfen ©^erj

D iofet uneblc äl'iü^c faxten,

D Hinget, gtei^t unb f:pic(et nic^t

aWit Sic^t unb ®nab', fo il^r crfal^ren,

3ur ©ünbc mad^t il^r ta^ ©ebid^t!

2)cn lieben ®ott Ia| in bir »ölten,

%vi^ frifd^er 33ruft nur trcuüd^ fing'

!

2Baä n?a^r in bir, roirb [xd) geftalten,

3)a§ anbre ift erbärmüd^ ijiing. —

3)en SD^iorgen fel^' id^ ferne f^cinen,

Die (Ströme jie^n im grünen ®runb,

SKir ift fo TOo^I! — bie'§ e^rlic^ meinen,

2)ic grü§' id^ all aaä ^erjcn^grunb

!

i^aber reichte griebrirf), ber bie ©uitorre rcieber rceglegtc,

bie ^anb jur Sßerföl^nung. — 2)cr 3Korgen warf unterbe§ irir!«

lid^ fd^on Dom 3)?eerc ^er ungerciffc ©d^eine über ben bämmernben

^immet, ^in unb wieber errood^tcn fd^on frül^e 3SögeI im SBatbe,
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aöe SBipfel fingen an ftc^ frijd^cr ju riil^rcn. 3)a [prang Seontin

frö^Ii^ mitten auf ben Zi]di , l^ob fein @Ia§ \)od) in bie ^ö^'

unb fang:

^ül^te auf bem fd^öncn 3t^cinc

^u^ren mir oercinte vorüber,

'Jranten Don bem golbnen 2Beiue,

(Singcnb gute beut)(^c lieber.

2Ba§ un§ bort erfüllt' bie ^ruft,

(Sollen mir l^atten,

'iJiiemalS erfalten,

Unb Doübringen treu mit Vuft!

Unb fo rooüen roir un§ teilen,

einc§ ^el§ Dcrfd^iebne OueOeit,

33leiben fo auf ^unbert 3J?eilcn

@njig reblid^c (S^efeüen!

^öe fliegen freubig mit i^ren (Släfem an, unb ?eontin

fprang rcieber Dom Sifc^e l^erab. S)enn foeben fallen fte Stubolf,

unter bciben ^rmen f^ttier bepacft, aus ber SBurg auf fte ju^

fommen. duftig! luftig! rief er, al§ er ben gläferflirrenben

3nbel fa^, frifc^, fpielt auf, «flöten unb ©eigen! !Da ^abt il|r

®olb! |>icrbei warf er jn?ei gro§e ©etbfäcfe oor i^nen auf bie

^rbe, ba§ bie ©olbftürfe nac^ allen (Seiten in ba§ ®ra§ j^eroor»

rollten. — 3)a§ ift ein luflige§ ÜKetaÜ, fu^r er fort, tt>ie e§ in

bie fro^licfie, unfc^ulbige 2Belt ]^inau§^üpft unb rollt, mit ben

perrounberten ©räfern funfelnb fpielt unb mit bunfelrotcn, irren

j^lammen gudt, liebäugelnb, flingenb unb lodenb! S3erfluc^ter,

unterirbifd^er , rotäugiger ?ügcngeift, ber niemals l^ält, ma§ er

Dcrfprid^t! 35a, ncl^mt aüeg, greift ju! ^auft ©l^re, fauft 9iebe,

tauft 3fiu§m, ?uft unb ollc§ ©rgö^en ber (Srbe, feib immer fatt

unb immer micber burj^iger big an§ @rab, unb menn i^r ein*

mal frö^li^ unb jufrieben werbet, fo mögt i^r mir banfen.

^Ue fallen il)n erjiaunt an. %ühtt fagte: 2^ aä)U bog

®etb nur, »enn iä) e§ braud^e. ^ber Did^ter brauchen immer

@elb. Unb l^iermit padte er ru^ig feine Za\ä)tn noü, fo ba^

er mit bem aufgefc^rooClneu Stocfe fe^r läc^erlid^ anjufe^en njar.

9iubolf nal)m hierauf furjen ^bfci^ieb oou allen unb rcanbte

fid^ mieber nad^ feinem <Sd§loffc jurüdE. tJricbric^ eilte i^m nad^,

34**
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er motttc il^u |o iiid^t gelten laffcu. jJ)a fc^rtc er [lä) nod^ ein-

mal ju i§m. ^Ju miUft in§ 0oficr? fragte er t^n, unb blieb

[teilen, ^a, fagtc ^riebrid^, unb l^iett feine ^anb fefl, unb Jra§

roinft bu nun fünftig beginnen? — 9^ici^t§ — mar 9fluboIf§

^ntroort. — 3^ ^itte bid^, fagtc ?^riebrici^, oerfenle bid^ nid^t

fo fürd^terlid^ in bid^ felbft. 2)ort finbeft bu nimmermel^r

jrroft. — jbu ge§ft niemat§ in bie ^ird^c. — ^n mir,

ermiberte 9iubo(f, ijlt c§ mie ein unabfel^barer '^Ibgrunb, unb

atte§ ftifl. — j^'^iebrid^ glaubte babei ju bemerfen, 'tta^ er l^eimtid^

im 3»nnerften bewegt mar. — O fönnt' id^ aUt§ ®ro^c mecfcn,

ful^r er bringenber fort, roa§ in bir Derjweifelt unb gcbunben

ringt! ^aft bu bod^ felbe» erjäl^It, ba§ bid^ alle »iffenfc^afttid^e

^^itofopI)ie nid^l befricbigte, "ba^ bu barin ®ott unb bid^ nie

erlannteft. <Bo »enbe bid^ benn jur 9fleItgion jurücf, tt?o ßJott

fclbcr unmittelbar ju bir fprid^t, bid^ ftärft, belcl^rt unb tröftet! —
!J)u meinfl e§ gut, fagte 9iuboIf finftcr, aber ia§ ifl e§ eben in

mir: id^ fann nid^t glauben. Unb ba mic^ benn ber^immel

nid^t mag, fo »itt id^ mid^ ber 3Kagie ergeben. 2^ gel^e nad^

%9|)ten, bem ?anbe ber alten Sunber. — hiermit brücftc er

feinem ©ruber fd^neU bie ^anb unb ging mit großen ©d^ritten

in ben äßatb ^inein. «Sie fa^en i^n nid^t mel^r »ieber.

Sauge blidften fie i^m nod^ unb bebauerten ben unglüdtlid^

33ern)irrten, ai§ ein (Sd^iffer anfam, um Seontin an bie ^bfa^rt

5U mal^nen, inbem foeben ein günftiger 2Binb oom Sanbe trieb.

%at fallen einanber ftittfd^meigenb on unb fd^ienen erfcfirodfen,

ba nun ber 5lugenbIidE rcirftid^ ba toar, ben fie felber lange Dor=

bereitet l^atten.

jDer ©d^iffer übernal^m ba§ wenige ©epädf, unb fie mad^ten

fid^ fogleid^ auf ben SBeg nad^ bem SÖ^eere, j^riebrid^ begleitete

fie. Sangfam rücften Serge unb SBälber bei febem ©d^ritte

inmier weiter ^inter il^nen jurüdf, ba§ 'SRtiv roßte fid^ oor il^ren

Sölidten auSeinanber.

iJriebrid^ fagte unterwegs : üWir fc^eint unferc Stit biefcr

weiten, nngewtffen ^Dämmerung ju gleicfien ! Sid^t unb ©chatten

ringen nod^ ungefd^ieben in wunberboren äRaffen gewaltig mit*

einanber, bunfle SIBotfen jiel^en oer^ängniSfd^wer bajwifd^en, un»

gcwi§, ob fic 2;ob ober ©egen fixieren
,

, bie SBelt liegt unten in

weiter, bumpf ftiüer Erwartung. Kometen unb wnnberbare ^immelS-

jetd^cn jeigen \\ä) wieber, ©efpenfter wonbctn wicber burd^ unfere
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9?ä(i^tc, fabelhafte (Sirenen jet6er taud^cn, wie Dor naiven ©ciDittern,

öon neuem über ben 3)?eere§fpicgel unb fingen, afle§ ireift mit

mit blutigem '^in^tx wornenb auf ein gro§e§ unüermeiblid^e§

Unglüdf l^in. Unfcre 3ugcni> erfreut fein forgto§ Iei^te§ ©picl,

feine fröl^tid^e 9iu]^e, »ie unfere 5Söter, un§ l^at frül^e ber ©ruft

be§ ?eben§ gefönt. 3»nt Kampfe ftnb »ir geboren, unb im Kampfe
werben n?ir, überrounben ober triumpl^ierenb, untergel^n./ !J>enn

au§ bem 3^u'^^'^<*"^^ unferer Silbung »irb fid^ ein ^eg§*
gefpenft gejlatten, gel^amif^t, mit bleichem j£otengefi(^t unb blutigen

paaren; »effen lluge in ber (Sinfamfcit geübt, ber fielet f(^on

ie|t in ben ronnberbaren S5crfd^lingungen be§ 2)ampfe§ bie

?ineamente baju aufringen unb fid| leife formieren. 33erIoren

ifl, teen bie 3^it unüorbcreitet unb unbcnjoffnet trifft; unb wie

mand^er, ber totid) unb aufgelegt ju ?uft unb fröl^lic^cm 3)i(^ten,

ft(^ fo gern mit ber 393elt vertrüge, wirb wie ^rinj ^amlet ju

[id) felbcr fagen: 2Be^', ba§ i^ jur Seit, fte einjurid^ten, fam!

35enn au§ i^ren j^ugen wirb fte nod^ einmal fommen, ein un=

erl^örter Äampf gmifd^cn illtem unb D^euem beginnen, bie 'i'eibcn=

fd^aften, bie je^t oerfappt fc^teic^en, «erben bie ?aroen wegwerfen,

unb flammenber SBal^nftnn fi^ mit 33ranbfadfeln in bie SJer*

wirrung fiürjen, ol§ wäre bie ^öDe lo§gelaffen, 9ie^t unb Unred^t,

beibc "Parteien in blinber 2But einanber oerwec^feln — SBunber

werben jule^t gefc^el^en um ber ©erec^ten willen, bi§ cnblid^ bie

neue unb bod^ ewig alte ©onne burd^ bie ©reuel brid^t, bie

2)onner rollen nur nod^ fernab an ben Sergen, bie wei^e Staube //

fommt burd^ bie blaue Suft geflogen, unb bie @rbe l^ebt fid^//

oerweint , wie eine befreite (g^öne , in neuer ©lorie empor. —
£) ?eontin! wer oon un§ wirb ba§ erleben!

©ic waren unterbe§ an§ ©eftabe gefommen. ?eontin um»

armte l^ierauf nod^ einmal bie t5«unbe, ?^ebri(^ fü^te ^ülk

auf bie (Stirn, unb bie brei beftiegen il^r (Schiff. %ahtx ritt

lanbeinwärt§ fort. ?^riebrid^ feierte in§ Ätofier jurüdt, um e§

niemals mel^r ju üerlaffen.

W.§ er in bie ^ird^e eintrat, fanb er bort afle§ leer unb

ftiH. 9?ur einige fromme '^ilger waren l^in unb l^er in ben

53önfeu jerftreut. ?lud^ bie ^o|e oerfd^leierte 3)ame öon gejlern

benierfte er wieber unter il^nen. ®r fnieete Dor einen Slltar unb

betete. 5ll§ er wieber aufftanb unb fid^ umwanbte, wobei il^m

burt^ ein offenes %tn^tv bie ÜWorgenl^ctte gerabe auf 33rufl- unb
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©efid^t fiel, fanf ptöljtid^ bic jDanie o^nniäc^tig auf bcii 53oben

ntcber. 50?et)rere 33ebiciiteu fptangcn I^erbci unb brad^ten fie Dor

bic %1)nv, wo ein SBagen t]()rer jit märten fd^ien. — (5§ mar

9iofa.

j^riebric^ l^atte nid^t§ niel^r baüon benierft. Scru^igt unb

glücffelig mar er in ben ftittcn ^(oftergarten l^inau§getretcn. 1)0

fa§ er nod^ , mic oon ber einen (Seite j^^aber gmifd^en (Strömen,

Söeinbergen unb blü^enben ©arten in ba§ bli^enbe, buntbemegte

?eben Ijinaugjog, Don ber anberen Seite \ai) er ?eontin§ (Sd^iff

mit feinem meinen (Scget auf ber fernften igö^t be§ äWeereS

5mif(^en |)innnet unb Gaffer öerfc^minben. 3)ie (Sonne ging

eben präd^tig auf.

^ierer'fd)c $of6ii<i)bj-iitferei. ©feV'fiatt ®eibel A Eo. in Wltenturfl.
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